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Umleitung

n einer freunblic&eu fübbeutfd)en Stabt, in melier
bie 9(cferburger unb #anbtt)erfer auf if)re ©tu*

beuten, biefc auf if)re Sßrofefforen unb bie Herren

Sßrofefforcn auf fict) felber ftola finb, Ratten bie

ttnioerfitätöbamen ein möd)entli<f)e3 Siebenmal)! ein*

nefütjrt. 3tn jebem SÄUttoocf), um trier Ul)r Sfcadjmittag —
um ein ltf)r wirb gefpeift, unb bon atoei biö oier Ut)r

fdjlafen bie Herren gern einige Minuten — lam alt

unb jung jufammen, fagte einanber gebilbete unb

fpifcige Sorte, tran! einen fd&toactjen, aber erjrlicfyen

ftaffee, raupte ftarfe, bodt) nidr)t immer angenehme
Zigarren, befpraef) bie neueften (£reigniffc ber nnffen*

fd)aftlid)en SBelt: Verlobungen in <Mel)rtenfreifen unb
Berufungen jüngerer Kollegen.

grü^acitig mürbe ba3 8benbbrot gegeffen. Unb
meil baäfelbe ein Sßicfnid toar unb bie Seiftungen ber

einzelnen Familien fid) im Saufe ber S^re feft geregelt

Ratten, gab e§ beim @ffen feine aufregenben über*

rafd)ungeu.

3)ie #auptfacf)e !am erft nad) bem SKbenbbrot. 3n
einer beftimmten 9leit)e mußte einer naefc) bem anberen

üon ben afabemifcr)en Sefjreru einen populär*nriffen*

fcr)aftltdr)en Vortrag galten, ber baä 2Betb ber Alma
mater, wenn nierjt mit ber Sfatföung, fo bod) mit ifjren

fjfibfdjejten 9lefultaten befannt madjen follte.

^ic aum Vortrage oerurteilten Jperren Ratten in
* ber erften #ett toetyrenb be3 9tod)mittag3 unb beim

9lbenbbrot eine läjttge Uugebulb oerraten, bie fie un*

ruljig balb nad) ber Uf)r, balb nad) ber Vrufttafdje
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greifen liefe. Unter bem SBormanbe, Sffhtße §ur ©amm*
fang unb jur lefcten $lu£fetlung $u gemäßen, mar
barum feit furjem bie (äHnfüfjrung getroffen morben,

bafj ber Jßortragenbe fid) erft pünftlicf) um acf)t U!)r

beim Äränsd&en einfanb, morauf bie Sttalfoeit fofort

ofjne 9tü<fftdf)t auf anno<f> fcungernbe beenbet unb mit

Siebe ober SSorlefung ber Anfang gemalt mürbe.

&eute ljielt bie Steide an bem jungen $ritoatbojenten

für patf)ologifd£)e Anatomie. (£r follte fcfjon im näd&ften

©emefter aU aufjerorbentlid&er Sßrofeffor einer norb*

beutfdfjen Uniberfität angehören unb fid) an biefem

SJüttmodf) mit einer $orlefung, beren Oegenftonb er

öorfjet nidf)t mitgeteilt hatte, Don ben ÄoUegen unb

beren tarnen berabfdfneben.

%\e ermarteten gelehrten SÜätteifangen mürben nadj

altem SBraudj burdf) eine grünbüdje ^Betrachtung über

bie ^ßerfönlidfyfeit be3 SSortragenben vorbereitet $a ber

pattyologifdje Anatom burdf) gefellfchaftlid&e ©d&ruüen

unb feine unerfdf)ütterli(f)e (£f)eIofigfeit, ferner befonberä

burtf) feine balbige ttberfiebelung aud) fonft Stnlaß §u

lebhaften Erörterungen gegeben t)ätte f mar e8 nidfjt ju

öermunbern, baß er heute ganj allein bie Äoften ber oft

ftürmtfd&en Unterhaltung trug.

^amentlid) bie tarnen, unter benen fid^ öu<h Mütter

überheiratäfähiger £öd)ter befanben, famen balb barin

überein, baß man an biefem ungemütlichen, ungalanten

unb ironifdfjen 3fcenfcf)en trofc feiner miffenfthaftltcf)en

SBebeutung nid^t biel Verliere. @r möge in feinem ftadje

tüdjtig fein, Jpaffe aber nicht in höhere S)amengefellf<haft.

.$ie ©rünbe maren nicht fcfjnell aufgejagt harten

fptelt er fo übel unb Älabier fo gut, baß niemanb

fich babei motjl füllen fann. S5eim Sanjen berftellt er

fich mohl, benn baß ein 9Jtenf<h bon Statur fo fdjlecht

tanje mie er, ift nicht anzunehmen. S)te ÄirchenrechtS*

lehrerin bellagte fich über fein unmäßiges <5ffen unb

über feine fßictätloftglcit , unb 3Kagnififa über feine

Sttoralitftt. £13 bei biefen Korten bie grau be3 $ro*
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fefforS bcr griedjifchen Archäologie mit ^efttger Eemegung
aufftanb unb bic eifrig urteilenbe <3xuppe öerlaffen

mollte, wagte bie ^übfd^e Heine 93otaniferin baS ent*

fcheibenbe SBort, inbem fie au ber SBegfchrettenben

jagte

:

„34 batfjte immer, ©ie mürben Zfaten Sfreunb unb
ßanbSmann öerteibigen. ©eben auch ©ie ihn preis?"

- $)ie ftrau beS Archäologen mar eine ftattlidje (£r*

fdjeinung. 3h*e gefunben SBangen Verfärbten fich nidjt,

i^re üugen Augen fenlten fich nicht, als fie jefet

ftehenblieb. 3Jttt einer halben SBenbung il)reS mutigen

ÄopfeS bliefte fie rafch *u ihrem (Satten hinüber, nicht

eben hilfefudjenb. $a er feine grüubliche ©efchreibung

eines jüngft auf Kreta ausgegrabenen SRarmorfrag*

mentS nicht unterbrach, manbte fie fich mieber langfam

ben tarnen su.

„3dr) mürbe unferen ftreunb bertetbtgen," fagte fie

mit tiefer, faft männüdjer (Stimme, „menn ein ftrember

hier zugegen märe. 28ir finb aber unter unS, unb iebe

Don ben tarnen meiß, baß ©ie alle unrecht h<*ben!"

(Sin trofcigeS ©rubelen, melcheS fi(h mährenb biefer

furjen Siebe in ihre linfe SBange eingebrüeft h^tte,

glättete fich mieber. Sie minlte ben Kolleginnen

freunblich &u, nahm ein Söuch öom SBrett unb fefcte fich

bamit in ben bunfelften SSinfel ber ÜRebenftube.

$te tarnen maren für menige @efunben toerftummt

Die #auSfrau felbft (beutfehe Siteratur) brach baS

©djmetgen, inbem fie liebeöoll unb leife fagte:

„3ht 9«tc^ armer SDtonn! @in fo berühmter ©e*
lehrter, ber ein fo großes #auS machen fönnte, unb

fo eine~5rau !"

„(Et"muß eine eble Statur fein, fonfi fönnte er fein

<§cf)icffal nicht fo ftill unb fo gebulbig ^ertragen," meinte

bie Sfatfonalöfonomtn.

„@ie öerbienen beibe ihre ©(pi^namen mahthaftig,"

rief bie $o<hter ber toergleidhenben Biologie, „©o*
frateS unb 3fonthtW>e!

M
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$>a$ ©efprädj mar beinahe im ftlüfterton geführt

morben, nur ba§ lefcte 2Bort mürbe fd)arf auSgefproben,
baß bie Ard)äologin erraten mußte, mobon bie SRebe mar.

S)ie alte ©chmefter be3 lebigen SttathematiferS

empfanb Sßitleib mit ber Angegriffenen.

,,©ic ift aber boä) eine ttortreffliehe SBtrtin," fagte

fie, „unb ihre beiben ^tibfcf)en SBuben ersieht fie fehr

Vernünftig."

„3a, mit ©djlägen ungezogenen ©klingeln! 3u
Sabenfdjmengeln! 3u Turnlehrern ! 8u dauern!"

@o rief alleS burcfyeinanber.

3fnbeffen blätterte bie fjrau, meldte ihre fjreunbinnen

Xanthippe nannten, in bem SBudje. (Srft nur gebanfen*

lo3, o^ne &u beachten, ma3 für Seiten auf bem Rapiere

ftanben, bann träumerifd) bie ©eiten mit ihren eigenen

©ebanfen füllenb. ©ie artete nicht einmal barauf,

in melier ©prad&e ba§ $uch gefdhrieben mar, fo ber«*

fenft mar fie in ihre fliegenben Erinnerungen, bie fie

hinein öeriegte. ©ie mußte fid) au3 ber öben ©egen*

mart retten buref) eine SRüdfchau über bie (Sreigniffe,

meldte freilief) erft in biefe ©egenmart geführt hatten.

©o la§ fie mit gefdfjloffenen Augen in hirjen ©dfylag*

morten ben Vornan ihres eigenen Sebent, mährenb

ihre Ringer immer nerüöfer ein SMatt nad) bem anberen

umfcf)lugen.

3)a3 heqann traurig genug mit bem Tobe einer

Butter. S)ct Sater ift ein tüchtiger ©d)loffer, mill

aber mit feinen ftinbern obenhinaus. $ie fletne 9Jtol*

mine befucht bie beften ©dfjulen. %a — fie ift fedfoehn

3ahre alt — ftirbt ber $ater, ohne etmaS ju hinterlaffen.

©ie muß für ihre beiben fleinen ©efchmifter forgen.

25er Äantpf um3 Sörot. (£nblich glüdt eS. 3)er trüber

ift auf gutem SBege, bie ©chmefter berheiratet.

2ftalmine barf an fidj felbft benfen. ©ie barf fid)

befinnen, ob fie bem berühmten ^rofeffor ber Archäologie,

ber in bem ftaufe ihrer ©chülerinnen berfehrt, ihre

#anb reichen mill. <£r fprid)t fo fd)ön, er mirb überall
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jo jefyr bewunbert. ©ie wirb feine grau. Sie heirate!

ihn nicht um feines föuhmeS willen, bod) um feinet

9lu^meö willen tjat fie il)n liebgewonnen.

SBie fie lacht, ba fie aum erften SJlale in feine un*

georbnete SBirtfdjaft hineinbliden muß. $er $rofeffor

lacht nicht mit, ex finbet e3 felbftoerftänblich, baß ba3

SSeib ihm bie ©orgen um ba3 fiebrige, 2Renfd)lichc

abnimmt, ltnb auch fie ^ört auf gu lachen, ba fie

erfährt, baß mitunter eine SSorlabung wegen unbegabter

©djulben auf eine (Sinlabung oom dürften folgt. 3ahre*

langer Äampf gegen ba3 @lenb. $ie ©orge oor einem

3ufammenbru<h ber bürgerlichen (Stiften* öerfchwun*

ben, aber bie ©orge um bie Sufunft ihrer Äinber fteht

noch immer ba, fd)aut fie an au§ jeber ©eite beä $u<he£,

in welchem fie nodj immer blättert, bie bittere ©orge,

bie fie allein, mutterfeelenallein flu tragen hat, mit ber

fie ihren 3Jlann nicht ftören barf.

ÜRun blidte fie auf ba£ lefete leere ©latt unb fud)tc

barauf öergebenS ben glüdlidjen 9lu3gang ihrer eigenen

®efd)id)te, als ber ®ruj$ einer fcfnteibenben ©timmc
fie aufftörte. $)er junge Anatom, ber heute ben $or*

trag galten follte, ftanb öor ihr. ©ie reifte ihm, jefct

bodj errötenb, bie #anb.

,,3cf) wollte S^nen nod) rafch Sebewohl fagen, be*

oor ich äum (Srgöfcen biefeS überaus wohlerwogenen

5freife3 mein $enfum sunt beften gebe!"

©eine Httunbwinfel jucften in nertjöfem Säbeln,

wäfjrenb er fprad).

,(<8um Sföfdjieb ift ja morgen noch Seit genug,"

antwortete bie fjrau ruhig.

„©djwerltd). Steine Äoffer finb gepadt, meine

$wölf $örer oom 2lbfchteb3trunfe fattfam befeligt.

Unb morgen früh, fa/ nad) einer ©tunbe, werbe i<h

in unferer ©efellfd)aft fo unmöglich fein, bafc meiner

fcfjleunigen Greife nichts im SBege ftehen wirb. 3<h
werbe morgen nach biefer $orlefung bei feiner $ro*

fefforSgattin einen SBefud) machen bürfen."
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<£r fprad) bie legten Söorte mit fd&arfer Betonung
nnb nidfjt offne ©d&abenfreube.

©ie flaute erfd&retft §u itjm auf.

„(£3 ift jefct au fpät für mid), Vernünftig werben,"

futjr er fort. „3n meiner Heimat werbe idf)'3 üerfud&en.

3$ Wttc ©ie nur um eineS: $er$eU)en ©ie mir, was
id) ^eute abenb in meinem Vortrage fünbigen werbe."

„3<f) !enne ©ie ja! ©ie werben mir nid&t wetje

tun."

„Unb weiter Ijaben ©ie mir nichts ju fagen?"
(£r flaute mit Ieibenfdfjaftlidf)en ©liefen auf bie

3frau, 'bie fid) langfam erf)ob unb iljm abermals bie

$anb reifte:

„©ebenfen ©ie unfer freunblidfc. Unb werben ©ie

red&t halb — ba3 ift mein S8unfd& auf ben 2Beg — ent-

Weber ein berühmter SJtonn ober ein guter fjamilien*

öater. SBeibeS jufammen reimt fid£> tooty nie."

$>amit begab fie fid& mit ben anberen in ba3 9todj-

barjimmer, wo fie in bem impro&ifierten #örfaal mitten

unter ben übrigen 2>amen Sßlafc nahm. 25er Änatom
wedfjfelte nodf) rafefy mit ber #au3frau ein paar SBorte

unb trat bann feften ©dfjritteä auf ba3 Keine Sßobium,

legte ein btcfeä #eft Vor fidj nieber unb fagte, bebor

er fid& $ur SBorlefung nieberfefcte, folgenbeS:

„3Jteine tarnen unb Herren! ©ie erwarten toon

mir fid&erltcf) bie SBehanblung eines jener unappetit-

lichen Seemen, mit meldten meine Äollegen überall ©lücf

machen, wo baä &arte ®efcf)lecht mit feinem tiefen $er*

ftönbni^ ber populären SBiffenfdfjaft laufet. %a ich

jeboch ba§ Geheimnis nicht fenne, baS Äranle fröhlich

bar§ujtellen, ba ich überbteS gern einmal bie Gelegen-

heit benufct hätte, öon ben fonft überflüffigen philo*

logifchen ©tubien meiner <&tymnafial$eit einen aus*

giebigen <$ebraudf) ju mad&en, ^abe ich ein mir ganj

fernes Stoffgebiet für bie heutige JBorlefung gewählt»

3<h will S^nen bie ©efd^id^te ber berüchtigten Xanthippe

ergäben, fo wie fie fidf) im alten Griechenlanb wir!*
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unb wahrhaftig getragen fjat. Die Herren

Philologen unb $^iIo(of)^en wiffen weit beffer als idf>,

was alles öon ©ofrateä ju betteten wäre, mag man
ihn nun als ben Reformator ber SBelttoeiSfjeit, al$ ben

unerträglichen ©ophiften ober al3 ben bebauernäwerten

9ftann ber fdfjlimmen Xanthippe betrachten. Dan! ben

^Bemühungen biefer Herren Kollegen ift e3 aber ge*

fdjetjen, bafj bie grau be8 ©ofrateS burd) ba$ grelle

Sid)t, ba$ auf ihren hatten fiel, gar $u fehr in ben

©chatten geftellt würbe. 3d) neige nicht %w ber ^Cnfic^t

be3 greifen <#efchid|tfchretber3 ber $hiIofo^ie, ber ba

meint, Xanthippe fei nur barum §um ftinberfchred ge*

worben, weil ihr Rame mit bem feltenen S3ud)jtaben X
anfange unb barum für bie fjibel aB Söetfptel wie ge*

fchaffen fei, icf) will auch leine Rettung auf Soften

ber Männerwelt öomehmen; ich glaube nur, baß aud)

S^igenie für unS bie SBebeutung ber Xanthippe ge-

wonnen hätte, Wenn fie zufällig in baS ttnglücf ge*

raten wäre, grau ©ofrateS $u werben. Unb biewetl

bie berufenen Kenner be3 Altertums buref) ihre ©e*

fdjäftigung mit ben toten ©prägen ba$u herleitet

werben, alle ©rieben unb Römer für ©onberlinge ju

galten, meldte tote ©prägen rebeten unb tote ®e*
bräune übten, idf) aber als roher Anatom burd) mein
$anbtoerf §u ber Überzeugung gelangte, bafj bie ent*

legenften 9ttenfchen bor ihrem Xobe ebenfo lebenbig

waren, wie wir unb alle unfere 8^^Öcnoffen nach bem
£obe tot fein werben, barum höbe ich ben TOut gewonnen,
mit ber ganzen Kühnheit ber Unwiffenheit ba£ Seben

unnahbarer ©rieben ju fdjtlbern. ©chliefjlicf) öerftchere

id) ©ie, bafj ich alle 2Benfchen meiner @r$ählung felbft

ganj genau gefannt unb fpejiell öon grau Xanthippe

ben Auftrag erhalten x^aht, ©ie bejtenS öon i^r ju

grüben."

Unb ohne fich um bie öerwunberten SDttenen feiner

Su^örer $u befümmern, ließ ber Anatom fich auf ben

©tuhl nieber unb begann $u lefen.
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($in bunfleä ©erücht mill miffen, baß ber junge

Pathologe feine Arbeit an jenem -äJftttmod) ni<f)t zu
@nbe lefen burfte, baß er gegen $etjn Uhr abenbS un*
geleitet, aber oergnügt nach $aufe ging, baß er am fol*

genben borgen abreifte, ohne baß feine Kollegen unb
feine jnjölf ©tubenten fidf) jum Abfdjieb auf bem SBaljn*

hofe eingefunben hätten. %ie jmölf ©tubenten maren
mit ihrem in ber geftrigen £rennung3ftunbe ermorbenen
ftater entfchulbtgt, bie Sßrofefforen aber follen oon ihren

grauen unb $öd)tern zu §aufe feftgehalten morbeu fein.

3n feiner neuen UntoerfitätSftabt angelangt, erhielt

ber Pathologe balb eine ftottlidje Anzahl ber gröbften

anonymen ©riefe nadfjgefanbt; bamit glaubte er bie

Angelegenheit erlebigt.

Snbeffen h^ß eä in ber fübbeutfdjen ©tabt, ber

fcfjeibenbe Dozent Ijabe in legtet ©tunbe baä SSeib im
allgemeinen unb ben Sßrofeffor ber Archäologie ins*

befonbere töblid) beleibigt unb barauf fchnell bie JJlutf)t

ergriffen. $ie ©tubenten teilten fief) bereits in z^ei

Parteien unb befdjloffen, fidt> forpSmeife ber bebor*

ftetjenben großen ^rofefforenpauferei anzufchließen. $)ie

Aderbürger unb #anbmerfer hofften, baß ber unaus-

bleibliche große ©peltalel an einem ©onutage ftatt*

finben würbe, fo baß man gemütlid) jufehen fönnte unb

boch in feiner Arbeit nicht geftört mürbe. Unb bie SSier*

häufer blieben noch ©tunbe länger offen als ge*

möhnlich/ fo baß biejenigen SSirte, meldje ihr $ier

ohnehin täglich bierunbzmanzig ©tunben lang Oer-

Zapften, nur fchmer mithalten tonnten.

(Snblich erfdjien in ber Bierzeitung einer SBurfcheu*

fchaft eine grunbgelehrte Darlegung beS ganzen fJalleS;

baneben mar baS Porträt beS Archäologen gezeichnet,

einem griedjifchen ^hüofophenfopfe nicht unähnlich-

$>ie Bierzeitung geriet in unrechte fcänbe, mürbe an
auSmärtige Unioerfitäten gefanbt, öerbreitete fidt> in

Abfchrtften unb bradjte bem 3ei<h*e* ber ftarifatur

eine Borlabung bor ben Rector magnificus ein.
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Der SReftor erflärte äioar, bie <Sadje fei mit beul

oon itym angestellten $ert)öre auS bet SBelt gefdfjafft;

aber fd£)on war ber ftrete ber Kollegen ju grofj, bie

öon ber revolutionären SBorlefung gehört Ratten. Der
junge Sßatfjologe tourbe t>on allen Seiten gebrängt,

fein SÖtanuffript unter bem ©iegel ber SBerfdfjnriegenljeit

raftfy burd)lefen ju laffen unb eine aut^enttfdf)e Suter*

pretation be3 ftjmbolifdjen JjfnljaltS $u geben. Um bem
Stäben (5inf)alt ju tun, gab er enblid? nad) unb lieft

feine Arbeit jirhilieren unb fogar in einer fleineu $aty

oon (£r.emplaren für feine Kollegen brucfeu, nadjbem er

folgenbe @r!lärung üorangeftellt Ijatte:

erfläre hiermit öffentli<$, ba6 id) mit ben

©eftalten biefeä $Butf)e§ feine anbereu gemeint ^abe

aB biejenigen, tt>eldf)e barin borfommen. 8um 33e-

meife ftelle id) feft, bafj idf) unmöglich baran benlen

founte, irgenbeinen meiner Kollegen mit ©ofrateS $u

Dergleichen."

Die folgenben Blätter möchten bie unöeränberte

Arbeit be3 jungen ^atljologen einem größeren Greife

mitteilen.
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©fte* Äapttel

CV>or mefjr al3 $meitaufenb Säfyxen lebte in 9ltf)en,

ber erften #anbel3* unb Untoerfitäteftabt ($rie<f)en*

lanb3, grau Slfpafia, bie SBitme be3 berühmten Staate
fan^lerS $ertfle3. ©ie ^atte mand)e3 $raueriaf)r feit

bem £obe if)re§ (Satten in völliger ©infamfeit in bet

33illa, mo er geftorben, jugebradjt, tjatte fidj bort, bloß

Don SBücf)ern unb SKufifnoten umgeben, mit 5hmffc unb

ßiteratur befcf)äftigt unb jtonb nun im begriffe, miebet

in$ ßeben einzutreten. $rofcbem fidj nur einige gidf)tifcf)e

Herren ber tollen Sugenbjeit biefer $ame $u erinnern

t>ermocf)ten, mar fie no<f) fcf)ön genug, um t>on allen

Leibern ber guten atf)enifd>en $efellfcf)aft aufä bitterfte

gefjaßt $u merben.

Stnberer Meinung maren bie Herren. ($3 mar baä

fd^önfte £ob für ben (Sljaralter ber grau Stfpafia, baß

nidfyt nur bie Jeunesse doree ber ©tabt, fonbern audj jene

gi(f)tifd)en Herren, bie beim Stnblitf ber ftattlid&en Söittoe

in bemfelben 2(ugenblid an ifyre <$id)t erinnert tourben

unb iljr Äeiben auä) mieber bergaßen, mit fjeralidjem

SBoljlmollen toon it>r \pxaä)en. Unb ba3 SBofjlmollen

ber meiften mar fo lebhaft, baß e3 braußen auf ber Scilla

an fdjriftlid)en, unb natf) ber 8Wicffel)r in bie ©tabt an

münblidjen #exrat3anträgen nt<f)t mangelte.

Unter ben feiern mar befonberS ein burd) (Seift

ünb $aßli(f)feit ausgezeichneter SBtlbljauer #amen£
©ofrateS bie 8ielf<f)eibe be3 ©potteS. 2Ule SBelt außer

tym mußte, baß grau Slfpafta fi<$ über ben öerliebten

Träumer luftig machte unb feinen SSerfefjr nur um
feiner muntern Einfalle unb um ber §errfdjaft millen

bulbete, meldje biefer feltfame TOenfc^ auf ben ©djmarm
SÄautljner, fentWwe 2 yj
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ifjter jüngeren Sere^rer unb ben ganzen fdfjöngeijtigen

$reiS ausübte, ©in mächtiger Sauber ging bon ifjm

au3, bet bie miber SBillen ©ebannten freiließ oft gegen

it>n aufbraßte. Sttan bliefte mit etyrlicfjer ©emuuberung
ju iljm auf, folonge et gegenwärtig mar, unb ent*

fcf)äbigte fid) bennoef) hinter feinem SRücfen burd) boS*

haften ®latfd& über fein Stu^fe^en unb bie SBunber*

Iid)feiten feiner ßebenSmeife.

(£r mar ungefähr fünfzig 3af)re alt unb fd&on über

ber ©tirne oöllig faty; bafür fingen ifym im Staden

lange braune Äodfen unberfür$t herunter, ©ein 2BudE)3

mar ungemötjnlidj Hein, unb ba fein $8äudf)letn fief)

gefällig runbete unb fein ©ang, ban! ben bünnen
deinen unb großen Süßen, mie ber tän^elnbe ©djrttt

eineö plumpen Suftigmadjerä ausfiel, mürbe er häufig

mit ben lleinen -Jhißfnacfern oergltdjen, bie man ©attjre

nannte; unb bieS mochte bamalS, aU bie ©attjre noef)

fleine (Götter maren, am (Snbe gar fcfjmetdjelljaft Hingen,

©roße klugen, meldte in ben feltenen 2(ugenblicfen

ftarfer Erregung ftier fyeroortraten, ließen bie ©d)ön*

ijeit feiner ©tirn leicfjt überfein; eine fleine aufgc*

ftülpte 9tofe oerfd&manb faft amifcfjen ben feiften Sacfen,

unb ein breiter SRunb mar oon ftarl aufgemorfenen,

biefen Sippen gebilbet.

grau 9(fpafia fjatte ein t)übfcf)e3 ®ammermäbcf)eii,

oon melcfjer man erjä^lte, baß fie fonft jeben 21tf)ener,

ber ortljograpfyifd) fdjretben tonnte unb §mifd}en gmölf

unb fünfzig S^ren alt mar, fdfyon gefüßt tjabe, nur
ben abfcfyrecfenben SBilbljauer nicf)t.

tiefer ©ofrateS nun begab fidj eines £age§, faum
baß fid) grau $fpafia in iljrer ©tabtmoljnung ein*

geri<f)tet ljatte, au ifjr. 91uf bem SSege mar er fo aet*

ffreut, baß er bie tfjm begegnenben berühmten Seit*

genoffen ntdjt bemerfte, mit beren tarnen allein id)

meine (5r$äf)lung au einer Ouelle ber fo beliebten

bung matten fönnte. 2113 er bann neben ber $au3frau

auf einem fjalbtrauerfarbenen ©ofa faß, betradfjtete
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et erft lange 3eü feine übel gepflegten gingemägel,

faltete bann bie #änbe übet bem iBäuchlein unb fptad)

:

„Sie wiffen längft, gnäbige 5tau, baß ich in ©ie

oerliebt bin. $)a$ ift oon mir fehr unöemünftig, aber

Vernunft unb ßiebe finb $wei ©egrtffe, bie felbft fcomeroS

nicht in einen #e£ameter gebraut hätte. 3$ wollte

einmal eine ©tatue meißeln, welche bie liebliche 21p!)to*

bite barftellte, wie fie ber göttlichen 2Bei$heit, $alla3

ftthene genannt, eine HRaulfchelle gibt. (£3 märe ein

fombolifd&eS SReifterwerf geworben. %od) bleiben wir

bei ber iatfache: ich bin oerliebt. Um Shnen ba$ ju

fagen, wäre tdh nicht hergefommen, benn ba3 geht ©ie

erftenä nidf)t3 an unb 5weitend wiffen ©ie e3 fchon;

aber idj will ©ie heiraten, unb ba3 mußten ©ie enblidi)

erfahren. 3df) l)abe lange über bie (Einrichtung ber @f)e

nachgebaut unb bin $u ber Überzeugung gelangt, baß

bie übliche @he für beibe Seile fel)r läftig unb ftörenb ift;

benn fie fd&eint mir gegen bie 9totur ber $urdjjdjnttte*

männer, $u benen idj mich red^ne. 3<h würbe barum
mit einem guten jungen SMbdjen, Weld)e3 zu fpät bie

Xorljeit thte§ ©djritteS etnfäfje, red)t unglücfltd) werben,

©ie aber, gnäbige grau, finb über bie 3atjre ber ©elbft*

täufchung hinauf, ©ie Ijaben im Umgang mit liebend*

Würbtgen unb oornehmen greunben, Äünftlern unb
Königen alle ©enüffe beä Sebent grünbltch fennen

gelernt unb erfreuen fid) jefet jener SKübigfeit, welche

§u einer behaglichen Lebensführung gehört, ©ie höben
ferner in ber furchtbaren Äranfheit meinet $reunbe§

$erifle§ fich al3 gebulbige ftranfenpflegerin bewährt, auef)

läßt fid) ein öernünftigeS SBort mit Sfontn reben. 3tf)

fef)e alfo gar nid£)t ein, weöfyalb ich nid)t ©ie heiraten

follte ... ©ie wunbern fid) gewiß, baß i<$ fo bebä<f)tig

öon einem ©ntfc^luffe faredje, ju welchem bodf) nur bie

Siebe midf) getrieben \)at. 3d) wollte eigentlich auti)

mehr midh felbft, aU ©ie öon ber Klugheit biefeS ©drittes

überzeugen, unb idf) fürdhte fehr, baß meine ßeibenfdjaft

mir falfche SBemunftägrünbe oorgefpiegelt l)at. Sttir
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Icibcr nur tvoffi, toenn ich ©te mit meinen ©innen
wahrnehmen fann: ich bin traurig, bumm, franf, wenn
Sie mir fehlen. SKadjen Sie mich fröhlich/ weife, gefunb:

werben ©ie meine grau."

SSenn ©ie gefehen Ratten, mit welcher Snbnmft
bie großen klugen be$ SttlbhauerS auf bem herrlichen

£eibe ber grau Stfpafia ruhten, wenn ©ie feine tiefe,

frafttoolle ©timme gehört Ratten, meldte alle bie nüch*

ternen SBorte mit unmerflichem ©eben Ijerüorbrad&te,

fo würben ©ie begreifen, warum bie #au£frau bie fonber*

bare SiebeSerflärung nicht unterbrach. Se^t faß fie

[cfymeratmenb ba unb märe am liebften in ein !)Öljnenbe3

(Mäd£)ter ausgebrochen. $)odj fcfjon l)atte ber SBilb*

hauet it)rc #anb ergriffen, unb fo willenlos füllte fie

fid), bafc fie bielleicht balb jur Sröfrung für ihren Äorb
freunbli<h in feine 9trme gefunfen wäre, t)ätte fie ein

lauter ©chritt unb baS Saftige eintreten eines S3efudf)er£

nicht erlöft.

ffier unreinlich gecfenhaft gefleibete SDlann entfd&ulbigte

fein unangemelbeteS (Srfchetnen mit ber überlegenen

9ftiene etneS Unerfefclid&en, ber fold&e #öflicf)feiten für

überflüffig hält unb nur aum SBeweife feiner guten Sebent*

art übt. (SS war ber ßfeiftliche fcon ber Jperefirche, ber

altbefannte Stjfon, ber mit feinem orbentlichen ©in*

fommen fein tägliches SBtot bezahlte, feine anberen
s43ebürfniffe jebodf) öon feinem Nebenberufe beftritt.

(Sr war §eiratSöermittler. 3)em SBilbhauer ©ofrateS

rötete fich bie ©tim, ba er biefen 3Renfchen üertraulicr)

auf bie fdf)öne grau Slfpafia angehen fat). ©ie aber

erhob fich lebhaft, wtnfte bem (Steiftlidjen freunblich

unb fragenb ju unb ladete luftig auf, als er ihr burtf)

ein rafcheS Reichen &u antworten feinen: „$ie ©ache

ift gemacht."

(Sntfchloffen ihre ©cheu überminbenb, wanbte fie

fich nun on ih*en 2fteier unb rief

:

„3hr Antrag, lieber ©ofrateS, ehrt mich trofc fetner

ungewöhnlichen gorm, aber ©ie fommen $u fpät.
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3$ fcmn S^ncn mein Vertrauen unb meine Sfteunb^

jdjaft nid&t beffer betoeifen, al§ baburdft, bafj Sie auerft

bie grofce Sfteutgfeit erfahren, bie oiellet<f>t fd£)on morgen
alle SalonS unb alle Kneipen oon 9ttt>en befdf)öftigen

ttrirb. 34 fabe midf> mit bem reiben äßoltyänblet

StyftfleS öerlobt. SKacf) Sdtjlufj be3 SBollmarlteS ift bie

$odf)aeit, 311 ber Sie freunblidf)ft eingelaben finb. SBir

muffen greunbe bleiben! $ielletdf)t merbe id) Sie im
£aufe beä StjfiHeS nodt) lieben lernen."

Sofrateä l)atte injttrifd&en feine Aufwallung nieber*

geläntpft. Spöttifdf) läc&elnb brüefte er bie bargebotene

§anb unb fagte:

„9hm fönnte icf) }a genau erfahren, nnebiele Sdfyafe

ben SSert eines fd^önen unb geiftreidfjen 9Beibe3 au§*

machen. $)er fluge 8t)fille3 brauchte mir nur mit^u*

teilen, loieoiele Schafe er fd£)eren mußte, beöor er eine

fluge Afpafia heiraten burfte. $od£) e3 ift törtdf)t oon

mir, ifyn gering ju fd&äfcen. Söer bie Settel erfannte,

Sie ju gewinnen, ber ift Jförer toaf)tftf) einlief) toürbiger

aB einer, ber Sie falfcf) beurteilte. 3fd^ ttrill jefct ftrieber

meiner SBege gelten unb meine ©ebanfen baran ju

gemöljnen fudjen, ba% xti) lebig bleiben muß; e3 toirb

oiel SJiülje foften, benn icf> brauchte SDtonate, um mid£j

im Reifte an ben ©fjeftanb §u getoöfjnen. Äeben Sie

tooljl, gnäbige fjrau, unb ladjen Sie ftetä hinter meinem
SKücfen. %<ß bereitet 3tfjnen baä gleiche Vergnügen unb
tut mir nid)t fo toetj, tvie wenn Sie mir in3 ®efidjt

iad&en."

3frau Afpafia wollte aber nidf>t3 oom gortgeljen

f)ören. Sie rebete fo lange ju, bis SofrateS feinen

#ut in bie <£cfe warf unb fidf) abermals auf ba3 Sofa
nteberfefcte. $)ann lieft bie #au3frau ftd) t>on £t)fon

genau mitteilen, ob ber 2Bolll)änbler alle itjre SBe=

bingungen angenommen Ijabe, laä ben (Snttourf be§

§eirat3oertrage3 cor unb befragte ben Sofrate3 um
feine Meinung. er e3 jebod^ ablehnte, über biefe

Angelegenheit mitjufpred^en, fagte Styfon:
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„Staffen ©te ifyn bod), gnäbige Jrau. $)er p^ilo«

fopl)i}d)e ©ilbfyauer ffityt fidj ju groß, um fid) mit einem
erbärmlidfjen Heiratsvermittler abzugeben."

„9ttdf>t bocf>!" antwortete ©ofrateS. „Sie neden
mi<$ nid^t uneben mit meinem p1jilofopl)ifd)en SHlet-

tantiSmuS. 9hm, i<$ geftelje, bafj id) lieber ein guter

^fyilofopty als ein fdjled&ter ©ilb^ouer wäre. Unb
fein $eruf jtetjt bem beS tüdfjttgen $l)ilofopl)en fo

na^e wie ber eines Heiratsvermittlers ober ÄupplerS.

$enn unfere ganje Arbeit, wenn wir pljilofopijieren,

ift nichts anbereS als ein SBerfuppeln Von Gegriffen,

bie fid& oft gar ni(t)t freiwillig miteinanber verbinben

wollen. j&udf) bie neuen ©egriffe, welche bie alfo Ver*

bunbenen (Seeleute miteinanber jeugen, fehlen ntd&t,

wobei bann — wie fo oft in ber (Slje — nidfjt bie (hatten

unb ntd)t bie Sprößlinge, fonbern bie Kuppler unb bie

Hebeammen ben fidjerften Vorteil bavontragen. 3df)

fönnte mid) alfo nur geehrt füllen, wenn man micr)

mit einem Kuppler ober gar mit einer fcebeamme Ver*

glidje. 2HS ©etftlid&er ftefjen ©ie mir red)t fern, ©err

St)lon, aber als Heiratsvermittler gefallen ©ie mir

fcfjon Viel beffer."

$)er ©eiftlid)e grinfte Verbinblitr) unb grau Bfpafta

lachte.

»#3^te Sronie, lieber ©ofrateS, ift leiber immer ein

Wenig ernft ju nehmen," fagte fie rafdf). „©ie müffen
£t)fon aber nodi) beffer lennen lernen. <£r foll aud)

3fynen rafdf) eine grau fdfjaffen unb gwar oljne Entgelt;

SfyftfleS §ai^lt ü)m ein fo tyoljeS Honorar, ba& er bie

Heine 9ttüf>e noti) augeben fann."

Styfon wehrte ab, wäljrenb ©ofrateS baS GfefyeimniS

von StfpafiaS Slnmut ju erforfdfjen fud&te.

„eine Keine 3Äül)e nennen ©ie'S," rief ber ©eift-

lid)e, „für biefen ©ofrateS eine grau au finben? 3$
wüßte feinen Weener, ber fd&werer au Verheiraten wäre.

28aS fann t# ©uteS von if>m eraätyen? 3ft er fcr)ön?

©d&enfen ©ie ttym einen 3förer vielen Spiegel unb
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fragen ©ie Ü)n felbft. 3fl et teidf) ober l)at et nut fein

2lu3fommen? (Sin ßteiftlid)et batf offen fein: $ett

©oftateä tjat jut SBilbljauetei fo toiel Talent, nrie eine

(£ule sunt gflötebtafen. (Et f)at bie fcfyönften (Einfälle

unb !ann bie SBetfe anbetet üotttefflidj tejenfieten.

2Benn et abet felbft ben SReifcel gut $anb nimmt,

leiftet et nidf)t oiel mel)t als jebet ©teinflopfet auf bet

©tta&e: et marf^t 3ttatmot Hein, ©eine (Statuen finb

alle fo unmobetn, als waten fie taufenb Satyte «It. Sunt
(Stemmet ift bet $ett ju öotnefjm, gum ©aumeiftet

ju geiftteid) unb $u oettücft. ftitd&en Ijält et füt übet*

flüffig unb bei $tet$au3fd)teibungen beteiligt et fid)

nuf)t, toeil iljm immet anbete $läne in ben ©inn fommen
als bie Detlangten. (St toitb e3 fein ßebtag $u nichts

bringen, al3 fyöd&ftenS jum ftunftftitifet. ©in ttocfeneS

SBtot, folange bie Äünftlet e3 iljm nidf)t felbft belegen!

Unb baju ift #ett ©oftateS toiebet ju eljtlicf). &lfo:

SSetmögen unb ©djönfjeit fd)ltmd£). Unb nrie'3 mit

feinet ßiebenStoütbigleit fteljt, ba£ ttriffen ©ie, gnä*

bigfte fttau, beffet aB id). gut bie feinen #etten,

toeldfje einem ©pafjmadjet ju effen unb au ttinlen geben,

bamit et ifynen hrifcige ®efdjidf)ten etacujte, mag et ia

ein botttefflidjet ©efellfdf)aftet fein. Sludf) füt eine $>ame,

bie met)t fttagen ftellt, als gefjn gteunbe beantworten

!önnen. &bet füt feine eigene fttau, bie einen atbeit*

famen, ftommen, befdjetbenen, tfyte Keinen Seiben mit*

fütjlenben ©atten öetlangen batf, hritb biefet #ett mit

feinet Söummelet, feinem §o$mut unb feinen Sotten*

flügen ein gang unetttäglidjet ©enoffe fein. UnfeteinS

t>etftef)t fidf> batauf!"

©oftateS fdt)ten faum auf bie Sieben be£ ©eiftlicfyen

geartet ju fyaben. 3efct toanbte et ficf> iljm gu unb

fagte :

„3<f> behauptete ja gleidf), bafi Äupplet unb ^ilo*

fopfyen ein äf|nlid)e3 ©etoetbe tteiben. ©ollte idf> ein*

tnal ein #ud) übet bie ®^e fd&teiben wollen, fo toetbe

id> toottyet bei Sfynen in bie ©djule geljeu. Übrigens
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banfe idf> ffinen für ba3 fefjr äf)nlid&e SBilb meiner $er*
fönlicfjfett. ©ie fjaben mid) bon meiner Unmürbigfeit

überzeugt, idf) bitte gfrau Mfpafia um $eraeif)ung unb
gebe aucf) alle anberen #eirat3gebanfen auf."

$)abon mollte bie greunbin iebod) nid&tS Ijören.

Sie fing mit Stjfon eifrig $u jtreiten an unb l)ob

einige gute (Sigenfd&aften be3 ©ofrateS Ijerbor: feine

unerfcf)ütterlid)e 9fhtf|e, feine fd&öne #anbfdE)rift, feine

törperfraft unb ma$ ifyr fonft einfiel. Stjfon läd&elte

baau, als &ft>afia aber feiner ©itelfeit fdfnneid&elte unb
ifjn ben erften #eirat3bermittler TOjenS nannte, ber

bod^ aucfy für einen Unglüd&menfd&en mie ©ofrateS

eine grau finben müßte, ba fd&munaelte er unb fdjmteg

fo felbjtjufrieben, als ob er etmaS 2Btdf)tige3 ju fagen

fyätte. 3tt3 &fpafia tfjm baau Gelegenheit gab, räufperte

er fidf), betrachtete ben SBilbljauer mit SBefdEjüfeermiene

unb fagte:

„Um mit biefem ©onberltng au^ufommen, müßte
feine Sfrau ein feltener SSogel fein, ©ie müßte allein

in ber SBelt ftetyen, benn fonfi mürben tt^re bemünftigen

Stermanbten biefe $etrat nidf)t augeben, ©ie müßte
tvoljtyabenb fein, benn fonft ptten fie beibe nid£)t3 ju

effen. ©ie müßte gefunb unb of)ne Heroen fein, benn

fonft lönnte fic'ö nid&t lange mit tljm anhalten, ©ie

müßte Ilug fein, benn fonft mürbe er nid£)t mit il)r reben.

5lußerbem foll fie natürlich tyübfcl), jung, gutmütig unb
mofjleraogen fein. Unb foldj ein ®efd)öpf foll icfj an biefen

3Kenfcf)en berfdfjtuenbenl (E$ ift jammerfdjabe ! ®odf)

idf) lehne mtrflidf) ein fold^ed ®efdf)ö£f unb ttrill ©errn

©ofrateä bamit beglüdfen. 3fönen auliebe, gnäbigjte

Sfrau, unb unter einer SBebingung ! ©ie Ijeißt Xantljippe

unb ift SBaife. 3ffjr SSater mar ein motylljabenber Offizier

unb fiel bor Sauren, gleich au beginn unfereä bummen
Krieges. S)a3 Uttäbd&en ift bortrefflicf) eraogen unb
mirb ba§ Sütufter einer atyenifdfjen $au3frau merben,

wenn #err ©ofrateS fie nid&t gar au f<*lfd(j betyanbelt.

(Kne $erle, fage icf> 3ftnen, ein ungefdfjliffener (£bel|tetn."
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„$>ann märe cl feljr töridf)t, tfjn gu fdfjletfen," fagte

©ofrateS ruljig. „$>er SBert ift für ben SBefifcer ber*

felbe, auct) toenn ba8 Äletnob nicf}t in bcr ©onne funfeit;

bie Siebtyaber aber werben erft burcr) ben ©Ianj ange*

jogen."

„2Bollen ©ie ober wollen Sie ntcrjt?" rief ber ©etft-

„3ct) ™u6 barüber erft meinen Keinen $ämon
befragen/' fagte ©ofrateS mit ruhigem (Srnft.

St)!on empfahl ficr), nad&bem er öon fjrau Slfpafta

nocr) einige Aufträge für tfjren SBräutigam entgegen*

genommen. Sit ber iüre wanbte er fidf) jeboct) um
unb rief in bie ©tube: „Überlegen ©ie ftdf)'3 nidjt

$u lange, §err ©ofrateS! (Sin junget 9ftäbcf)en wie

Xanthippe finbet jeben Xag beffere i$xeiex als (Bie,

unb ict) fönnte me^r für fie forbem."

„apropos," fagte &fpafia rafdj, „wie lautet benn

3före Stebingung? 3dj rnufc ba§ <#efcr;äftlicf)e abmalen,
ba £err ©ofrateä toieber einmal geijteSabmefenb ijt."

„@tne ftleinigfeit. 3d) will bie große $ere fjaben,

bie in einem SBinfel feines Atelier« ftef)t."

„©ie eine (Statue öon ©ofrateS? Sfcadjbem ©ie

ifjn aB Äünftler fo fct)lecr)t gemalt tyaben?"

„©eine $ere fiefjt fo fürct)terlid& altertümlich) au$,

baß fie bei un£ als ttmnbertätigeS Söüb au3 ber fteroen*

jeit ju gebrauchen fein wirb." Unb ladfjenb ging Srjfon

fort.

911g grau Slfpafia mit ©ofrateS toieber allein mar,

betrachtete fte üjn eine Söeile fhtmm aus fofetten, fyalh*

gefcfc)Ioffenen klugen. ®a fie feine Stimmung oon bem
ruhigen ^Cntlife nidt)t abjulefen oermocr)te, fragte fie enb*

lief):

„2Ba3 rät 3tfjnen $fot fleiner $cimon, auf ben ©ie

fiel) immer berufen, wenn ©ie un3 aum SBeften r)aben

wollen?"

„S)a3 meifc ict) noer) nicr)t. 3$ erfahre ftetS erft nadj*

her au§ meinen ftanblungen, woau ber flehte $ämon
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mit geraten fjat. 3Benn et oortjer entlief) feine Meinung
Jagte unb mit ficr) ftreiten ließe, fo märe bet Äerl, bet

meinen SBitlen beftimmt, gat nicr)t fo bämonifd). ®ie^
mal tann id) nut hoffen, baß et mid) mit $eirat$gebanfen

Berfcr)ont. 3er) t)abe t)eute triel gelernt, liebe ftfpafia,

unb mein ftopf behält gut. GrftenS tjabe id> erfahren,

roaS id> nicfjt Vermutete, baß id) bem SBollfjänbler SrjfifleS

in einem fünfte ärjnlid) bin; benn auefj et fcfjeint ©ie

füt ba3 fdjönfte unb liebenSmürbigfte SBeib ©tiefen*
lanbS §u galten. 3roeiten$ rjabe id) au3 fidjerfter Quelle

erfaßten, ma3 id) längft Vermutete, baß id) in meinet

5htnft ein elenbet ©tümper, in meinen 8$erl)ältniffen ein

&abenict)t3, überbieS in meinem äußern ein SBeiber*

fcrjted bin. SBenn id) mein eigener Söatet märe, mürbe
icr) micr) marjrfcfjeinlicr) meiner fdjämen. 5)a id) aber

leiber icr) (elbft bin, fo mill id) fcfjon mit mir au£§u*

fommen fucr)en. 3d> merbe ben Marmor femer nicfjt

metjt plagen unb fürchte nur, baß icr) mid) bann nod)

mefyr alä bteejer in meine (Grübeleien toerfenle unb barum
noefj metjr $um ©etiler unb jum 2Beiberfct)red merbe.

2Ba3 aber meine Siebeägebanfen anbetrifft, gnäbige

3frau, fo ift'3 bamit oorbei. (Sine ameite Slfpafia gibt

e3, foüiel id) meiß, nid)t, unb nur fie mürbe fid) nad)

ben ©efefcen be3 ftontrafieä gut neben mir ausnehmen.
®enn, menn ©ie burcr) irgenb etmaS nod) fdt)öner merben
fönnten, als ©ie'3 fdjon finb, fo märe e3 nur butcr)

eine fjolie meinet &tt."

grau 9fpafia nar)m bie $ulbigungen ebenfo bet)ag*

lid) entgegen, mie fie jefct öon einer Traube bie einzelnen

beeren abrupfte unb nafcr)te. $tber fie oerfuctjte bann

ityrem ftreunbe Vernunft ju prebigen. $er SBorfdjlag

be3 ®eiftlid)en fei marjrfcrjeinlicr) ferjt annehmbar unb
üerbiene jedenfalls eine ernjtrjafte Prüfung.

„$>ie &bfid)t, mid) ju heiraten," fo fdjloß fie, „mar
gemiß eine S&erirrung StjreS Keinen 3>ämon3. 2Bir

exotifdje Samen lönnen nur eitle SKänner glüeflief)

mact)en. SßerifleS mar eitel unb genial, barum befam
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er mich, als ich noch jung war. £t)fif(ed ift eitel unb bumm,
barum befommt et mich, ba ich alt 311 Werben anfange,

©ie aber, lieber ©ofrateS, wiffen glücflicherwetfe gar

md)t, was für ein herrlicher Sttenfd) ©ie finb, ein SBenfch/

ber bie ©itelfett nicht fennt. ßaffen ©ie bie ejottfchen

^flanjen barum rufnö in ben Wintergärten ber oor*

nehmen Seute unb nehmen (Sie fich jum ftauSgebraud)

ein befcheibeneS »eilten, bort aweigt eS immer unb
blüht fo fort, nrie ber $idjter fingt. (Sie brauchen eine

fjrau, bie für Sie focht unb bie ©ie §um (£ffen ruft,

wenn ©ie bie XageS$eit oergeffen, bie 3h*e ÄJeiber

fücft, wenn bie ©trafjenjungen 3hnen nadfoulaufen an*

fangen, unb bie ©ie $u Söett bringt, wenn ©ie nach ben

Sternen gucfen wollen. 3d) Werbe mir biefe — wie

heißt fie boch — ftmthe ober Xanthippe einmal für ©ie

anfefna, unb wenn fie mir gefällt, fo foll fie 3^re Sfrau

werben, ftanu ich fonft etwas für ©ie tun, lieber

©ofrateS?"

„Vielleicht ift 3t>r $err SBräutigam fo freunblich,

mir auf 3h*e Verwenbung eine wollene Unterjacfe jutn

(SngroSpreife abaulaffen; ich werbe bafür fein ftreunb

ju werben fuchen."

Unb mit einer tiefen Verbeugung ging ©ofrateS

öon bannen.

SBährenb ber Vilbhauer in ben folgenben Sagen
wütiger benn je fich auf ben $romenaben, in ben 33)ea*

tem unb in Kneipen herumtrieb unb bie Seute fd^limmer

als fonft mit feinen Überrafchenben fragen unb rätfei'

haften Antworten Verblüffte, fümmerte fich Sfrau

SIfpafia lebhaft um bie 3fttereffen ihres ©chüfclingS.

©ie hatte ohnebieS noch manche« mit Styfon ju be*

fprechen, beoor fie in bie Veröffentlichung ihrer Ver*

lobung mit StjftfleS willigte, unb fie ruhte nicht eher, als

bis ber Gteiftliche fie mit gräulein Xanthippe befannt*

gemacht hatte.

3)aS 3Räbchen, welches bem Söilbhauer jugebacht

war, lebte auf einem Keinen, währenb ber ÄriegSläufte
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arg öermahrloften (Mtdjen, eine halbe ©tunbe üon ber

©tabt entfernt, unb mar bort raftloä tätig, ihr (£rbe mieber

in ertragsfähigen ©tanb ju fefcen. grau Bfpafta

fie unter bem $ormanb einer ^ad&tung auffud£)te, er*

ftaunte fie über bie pradjtöolle ©eftalt, bie ebenmäßigen

3üge unb bie Haren, flugen Slugen be3 SRäbchenS,

ba8 ihr bie Berhältniffe ber SBirtfd&aft mit menigen

SBorten barjujtellen toerftanb. (£rft als Xanthippe i^ren

©aft bi^ an ba3 #oftor $urücfbegleitete, bemerkte grau
^fpafia nicht gerabe mit EJttß&ergnügen, baß Xanthippe

auf bem Unten guß ein menig lahmte.

tylZ fie be3 $benb§ ladfjenb ben ©eiftlidjen über

biefeä @ebred)en befragte, rief er beinahe jornig:

,,©ie foll mol)l tabelloä fein? #err ©ofrateä !ann

froh fein, menn er eine grau, bie bloß einen gehler

hat, befommt!"
©ofrateS felbft nahm ben Bericht ber greunbin

gleichmütig entgegen, unb al8 Slfpafia aud) ben fleinen

(Schaben nicht üerfdfjmieg, ermiberte er:

„$>a3 fönnte mich faft üerleiten, fie mtrflich $u

heiraten; fie mirb ihrem Sttann nicht überallhin nach*

laufen fönnen."

Srofcbem ©ofrateS bie grage, ob er jeneä SÄäbchen

&ur grau nehmen molle ober nicht, ftetS fcfjerjenb um=
ging, förberte grau 3tfpafia bocf) bie Angelegenheit,

bie i^r alä ein Qt\üd für ihren meltfremben greunb

erfchten. (B fonnte fein Steife! barüber fein, baß

©ofrateä ein SBefeh brauchte, ba§ feine irbifchen ©orgen

für ihn trug, mährenb er ohne 9tot bie ©orgen be§

ttberirbifchen auf feine Schultern lub. Sollte fie ben

finnenben SBilbhauer, ben fie burch ih^en Äorb ficherltcf)

nidf)t weltlicher geftimmt hatte, nicht üerfommen unb
oielleicht ju einem SBagabunben h^rabfinfen fehen,

fo mußte Slfpafia ihm einen guten, praftifchen 3£enf<hen

an bie ©ette geben, ber bem reinen (SJolbe feinet GnTtp*

finbenS ba§ nötige gröbere SDfcaterial hin§ufe$te. ÜRur

ein ©hemeib mar au biefem $ienfte gefchaffen, unb grau
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^fpafia füllte fich faft öerpflichtet, bie Siebe beS $ilb*

hauerS menigftenS mit einem SBemeife ihrer greunb*

fchaft au ermibern. Unb ba alle SRachridjten über baS

Vorleben unb bie SSer^altniffe ber jungen Xanthippe

günftig lauteten, fo erfchien ihr bie SBaife in ber %at
als bie geeignete Lebensgefährtin für ben ©rübler.

Xanthippe mar, fo lauteten faft einftimmig bie ^Berichte,

ein befonneneS, pflichttreues, arbeitfameS UÄäbchen tion

fühler, ernfter ©inneSart. irofcbem fie über stuangig

3ahre alt mar, ^atte fie noch niemals einen (Geliebten

gehabt, ia fcf)ien überhaupt für bie Sftänner nichts ju

empfinben. ©in ausgeprägter DrbnungSfinn ließ hoffen,

bafc fie im haushalte beS SofrateS fegenSreicf) mirfen

mürbe.

SllS grau 9tfpafia in ihren 9la<f)forfchungen fo meit

gefommen mar, befdjlofj fie, ihren greunb mit ber

ihm angebauten S5raut befannt au machen. 2)er Holter*

abenb bor ihrer eigenen fcochaeit, bie inbeffen mit ruhiger

©achüchfeit geförbert morben mar, bot eine millfommene

(Gelegenheit. 3um erftenmal follte ftd) mieber tout

Äthanes in ihren ©alonS aufammenfinben, unb ba

fonnte fie baS Sttäbcfjen, ohne Stuffehen au erregen, in

bie ©efellfdjaft bringen. Xanthippe fühlte fid) ein

menig gefdjmetchelt, als bie befanntefte SKobebame ber

Jpauptftabt fie au fid) einlub, fie aus bem Vorrat eines

$ammermäbchenS anftänbig anfleibete unb fie anmieS,

fid) befcheiben unb %tvangloS bie 3feftlich!eit mitan*

aufehen.

<B ging hoch her an bem Sßolterabenb ber ftrau

Slfpafia unb beS SBollhänblerS StyfifleS. ®af$ feine

Partie auS Vornehmem fcaufe teilnahm, bafj bafür toiele

ftünftlerinnen bon mehr als ameifelhaftem 3hife in ben

toermegenften (Gemänbern augegen maren, baS tat ber

Suftigleit begreiflichermeife leinen Abbruch. $>ie an*

mefenben Herren hatten eS nicht anberS ermartet unb

fühlten fid} gar mohl in biefem Greife, in meinem baS

SBort nicht auf bie SBagfchale gelegt unb felbft eine hanb-

29

Digitized by Google



greifliehe Slrtigfeit nicht fo leidet übelgenommen würbe.

3faft alle biefe Jerxen Ratten in ihrer eigenen Haus-
haltung beä ehrbaren $^iliftertum§ genug unb freuten

fidf), l)ier be§ $toariQe$ lebig ju fein. Unb ber <£f>arafter

ber ®efellfchaft forgte bafür, bafj eine gewiffe ©renje

wenigftenS öor TOtternaeht nicht überfdjritten würbe.

2Bot)l waren einige SBörfianer zugegen, bie unterein*

anber heimlich bie f5reit>eit ber Unterhaltung fritifierten

unb boch jebeSmal ju weit gingen, fo oft auch fie mit einer

ber Sängerinnen einen @eher$ öerfuchten; auch an reiben

©rofchanblern fehlte e3 nicht, welche bie freier bamit

begannen, baß fie fich betranken; ferner öerfuchten einige

junge &blige, mit ihren greunbinnen gleich ju 5öeginn

fretf) $u werben, aber ba§ ftrahlenbe 9luge ber #au3frau

hielt bie 3ud£)t boch aufredet, unb bie Mnftler unb
(belehrten, meldte bie SKefjrga^I in ber 3Kännerwelt

bilbeten, fanben genau bie $öf)e be3 fröhlichen <$e*

fprä<f)3, welche grau Sifpafia wünfd£)te.

©ie war nicht gu ftreng. Söenn bie 93ilbhauer unb
9Mer ihre Shmftplaubereien baburch etwaä belebten,

bafj fie balb bie 93üfte, balb ben 2lrm, balb ben guß
ober ba£ Sfrtie einer ber tarnen gum (Stempel für ihre

(Srflärungen wählten, wenn bie SJlufifer bem jüngften

®affenf)auer neue SBerfe unterlegten, wenn bie Ijaufen*

weife anwefenben ©chriftfteller über alle£ ©eilige unb
(Schöne ihre SSifce riffen, wenn gar bie feierlichen Sßro*

fefforen, ^Rechtsanwälte unb fonftigen ©opt)iften trgenb*

eine neue Xfyeorte, gret^eit ber Siebe gum SBeifpiel,

mit glänjenben Sieben öerteibigten, bann leuchteten bie

$lugen ber grau Slfpafta lacfjenb auf, wie bamalS, als

fie bie erfte naefte ©tatue ber ^Cp^robite für ihr ©chlaf*

gimmer beftellt hatte. Unb ihr Bräutigam mußte fauer*

füß mitlächeln, wenn er feine fd&öne SBraut nicht noch

5wifcf)en heute unb morgen Verlieren wollte.

deinem aber öon allen Stnwefenben erzeigte fie

fo öiele SBeweife ihreS SBohlwollenS wie bem häßlichen

SBilbfjauer ©ofrateS, ber ziemlich fpät in TOtagSfleibern
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etfdfjienen tpat unb, ofyne bie §au£frau an$ufet)en, bem
SSräutigam fooiel ©lücf gemünzt l)atte, als ifytem elften

©atten fdjlteßltd} ^utetl geluotben fei. 2Ran faf) ifym leinet*

Iei ©dfjmetj um bie öetlotene flfpafia an. SWit unjet*

ftötbatem ©leid&mut ttmnbelte er im ©alon umfjet,

\ptad) mit ben ®elef)tten übet if)te SBiffenfdjaften,

mit ben Äünjtletn übet it)ten SBeruf, mit ben Xän$ettnnen

übet ben i!)ten, unb ben einen tvie ben anbeten netfte et

mit neuen 3been, baß fie juetft ganj Verblüfft bem tufyigen

9#anne mit ben Umfhxt$gebanfen nadjfaljen, um üiel

flötet auf bie SSetmutung ju fommen, bet Unbatm*
fjetsige fjabe fie am 6nbe gefoppt.

@ben tief bet übetmütige, böfe 5ßoffenbtcf)tet fttifto*

pl)ane3, bet in feinem ©alon unb in leinet Gh^cujlung

au3 jenen $agen fehlen batf, übet ben falben 6aal

fjetübet:

„SBatum toaten (Sie fjeute frü^ nicfjt bei bet #ete*

*ßtoseffion, $ett $oltot?"

©oltateS fdf)titt auf ben Staget au unb fagte: „3$
fe|e midf) liebet ju 3tynen, bamit idf) uicfjt fo laut übet

$inge teben muß, bie idf) liebet jmanaigmal untet triet

3lugen ttneberljolen, al3 einmal untet jtpanjtg lättenfdjen

au£fptedf)en nrill. 3dj) tuat mdf)t bei bet #ete*Sßtoseffion,

toeil mit ipete in leinet 93ejiet)ung imponiett. TO felb*

ftänbige Göttin nämlidf) ift fie ja mit bie SBefdjüjjetin

bet (Sfjen; ba idf) abet 3;unggefelle bin unb als foldfjet

gat lein Öfnteteffe an bet $eiligljaltung btefet ätoeifel*

haften (Sintidfjtung neunte, fo lann idf) au<f) bie Sftacfje

bet £ete nic^t fütdf)ten. 2113 ©attin beS obetften ®otte$

3eu§ follte idf) fie freilief) oetetjten. $a abet lomme
id) in folgenbe klemme: t)at 3eu§ toirllidf), tote unfete

Geologen fagen, biefeS aäntifdje Söeib jut grau ge*

nommen, fo f)at et bamit einen fo ungöttlidfjen, ja felbft

naefy menfdf)lid£)en Söegtiffen fdjtoadfjen S3etftanb be*

toiefen, baß idf) iljn unmöglich unbebingt oetefjten lann.

Senn id) abet einet $)ame nut ifjteS (hatten toegen ljul*

bigen foll, biefet mit abet SDttßttauen einflößt, fo laß
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ich auch feine grau linfc liegen, unb barum toar ict) heute

früh nid)t bei ber Sßrojeffion. ©ie aber, mein lieber

SlriftophaneS, folliten einen töblichen $ai gegen biefe

©öttin empfinben. $enn roenn e3 in allen Qfyen nad)

bem SBillen ber ftere ftuginge, bann lönnten bie hoffen*
btcf)ter oerhungern, unb bie SBeiber mürben an bie

9fteit)c fommen, über und SBifce ju machen."

„Srür foldje 931adpt)emien foUten ©ie eigentlich hin-

gerietet tt>erben!" rief SlriftopljaneS tcufyenb.

„$)a3 ift tuohl möglich," antwortete ©ofrateS, „toürbe

aber an ber ftrage, ob ich recht habe ober nicht, nicr)t§

3Befentlicr)e3 änbern."

3n biefem Slugenblide hörte man au3 bem Neben-
zimmer einen leisten 9luff<hrei. SJton eilte f)in unb
traf auf ben iungen, bilbfdjönen, oon allen Äünftlerinnen

Vergötterten Neffen beä oerftorbenen ÄanalerS, ben nrilben

Sflfibiabeä, ber auerft bor &orn faft roeinenb, bann in

getoaltfam toiebergemonnener friooler SBeife oon feiner

$ante Slfpafia (Genugtuung Verlangte. 55)ie brennenb

rote linle SBange, auf ber fogar noä) jroei fräftige finget

abge&eicfjnet maren, erflärte beutlich/ toofür er Söujje

forberte. ©in junget 9Jtäbd)en, ba3 nrie eine Wienerin

gefleibet fei, unb bem er trofc feiner hohen ©eburt bie

(£f)*e erliefen f)abe, fie in ihrem SBinfel gu bemerfen,

habe ihm biefe ©chma<h angetan. Slfpafia folle fie

auf ber ©teile au§ bem $ienfte jagen, vielleicht toerbe

&lfibiabe$ bann großmütig fehen, ob er öer§eihen unb
in feinem fcaufe eine beffere ©tellung für bie alberne

GtonS finben lönne.

©ofrateä trat befcrjttrichtigenb t>or.

„SBarum fydbtn ©ie baä Ußäbtfjen nicht lieber

gefcfylagen?" fragte er teilnahmooll.

w©o toa§ lann nur mein 3Äeifter fragen! $113 ob

ein 2Rann fidt> an einem fchtoachen SBeibe oergreifen

bürfte !"

„SBarum foll benn ein Wlann nicht mit einer grau
raufen fönnen? ©ie %obtn boer) beibe ftäufte?"
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„SBeil — toeil man fidf) um ber (Sf)re ttrillen fd)lägt

unb bei einer grau feine @hre ju holen ift."

„Nun, bann benfe ich/ ift oon einet grau auch leine

Schmach ju holen; benn bie beiben fließen au« bemfelben

gafc. $och toill e« mir fchetnen, al« ob jene« SWäbchen

Jelbft tvofji auf ©fjre halte, ba fie bie ihre offenbar gegen

unferen unttriberfief)Iid)en OTtbiabe« oerteibtgen ioollte.

SBenn aber @hre bei itjr ju holen ift, unb fie babei fo

toenig fötoaä) ijt, nrie ihr Wappen auf biefer SBange Oer*

muten lägt, fo toäre ein gtoeifampf mit ihr oielleicht

nid£>t minber öernünftig, toie ein Stoetfampf mit einem
9ttanne."

„$un Sie mit ifjr, loa« (Sie motten," rief Elfibiabe«,

„heiraten (Sie fie metnettoegeu. Ohnehin t)atte ich

mich bei oberflächlicher ^Betrachtung geirrt: bie $e£e
hinft ja." Unb lacfjenb toanbte fidf) ber 3>unfer loieber

ber #au«frau ju unb begab ficf) mit if>r in bie fcaupt*

t^alle jurürf.

3m Nebenzimmer rebete alle« auf Xanthippe ein.

Ob fie benn nicht toiffe, toer ber iperr fei, ber fie au«*

gejeidjnet hatte? $)er feit feiner Äinbtjeit ba« Sömen*
iunge hieß. ®er Neffe be« großen Sßerifle«. $er ber*

toöhnte grauenjäger, grauenfammler unb grauen*

fenner. ®er greigeift, ber fdjon au smanjig Sauren
an ber ©pi^e ber tfolonialtruppen ftanb unb bann

plöfclich toegen einer ©otte«läfterung abgefegt unb oer-

bannt tourbe. Nein, toegen einer 23iermunif, in toeld&er

bie SJitjfterien oerfpottet toorben waren. Nein, toegen

eine« groben Unfug«, im Naufdje an £eiligenbilbem

begangen. Ob fie benn ben eleganteften (Sfarbelfiraffier

oon 3tt^en nicht ge!annt habe? ®en ©df)toerenöter,

ber al« glüchtling unb al« <$aft be« ©partanerfönig«

einmal im S3ette ber (spartanerfönigin gefunben mürbe?
$)er jefct toieber in Althen ben guten £on angebe, al«

ob er ber Äönig oon Sölgriechenlanb toäre? Schon
fünfunbbretfjig 3ah*e alt unb immer noch fo ein SBtnb*

hunb toie jur Seit feiner erften 3ugenbftrei(he>
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9ftd)t3 üon ollebem festen auf Xanthippe itgenb*

melden (ginbrutf au mad&en. ©ie etaffl&lte etnfadE),

mie bet fedfe SÄann fic erft ftedf) angeftattt, bann nod)

fted&et mit ben Otogen gegrüßt unb fie enblidf) mit ber

regten $anb tief um ben naeften $al£ gefaßt Ijabe. $)a

fei ityte tfrtttoott aber tafdf> unb ftäftig gelommen.
^E)ie fyrauenjimmer ladeten um fo liebet übet bie

beinahe bäutifdtje 9tebett>eife bet tänblicfyen Unfdjulb,

al3 fie mit einigem bleibe ben 5Bufen, bet ben $ürtbiabe§

geteilt tyatte, tmttlidf) bettmnbetn mußten. 83efonbet3

bie lange £fyatgelia, bie in iljtet Sugenb butdf) ©tubtum
bet $l)ilofo:pljie noä) bie wenigen SÄännet beftodf)en

fyatte, bie if)te ©df)önf)eit nid&t teijen lonnte, unb bie

nun im eiltet eine geiftteidje SBetfd&toeftet getootben

toat, beluftigte bie ganje Umgebung butdj tfyte ge*

fjeud&elte ©nttüftung.

w$)iefe jungen ttbftgen glauben ftclj alles etlauben

ju bütfen. $)et SBatet biefeä SüübiabeS toat gegen

midf) noä) tueit unge^ogenet, als bet ©of)n gegen ©ie.

3fteili<f> Heß icfj'3 mit immet efjet gefallen, toenn et

midf) felbjt beläftigte, al£ toenn et meine bleibet betüfjtte.

$)enn ,bie ©cf>am fterft in ben Äleibetn' pflegte bie

^eilige 2^eano ju fagen."

(Sttötenb unb öetttrittt bli(fte Xanthippeum ftdf). $a ttat

©oftateS fdfjalffyaft btoljenb auf bie lange 2^atgelia ju.

„©ie öetgeffen, Äiebfte," fagte et, „baß X^eano
oon bem »etljältniS ättnfd&en Regatten fptadfc unb
nut fo triel meinte, baß bie ©attin mit if>ten ©emänbetn
audf> immet ttriebet bie jungftäulid&e ©dfjam angießen

müffe. $)a ©ie abet getabe öon bet ©d^am gefptocfjen

fjaben, möd&te id£) midfj bon JJtfjnen getne übet ba£ SBefen

btefeS untet unfeten tarnen immet felteneten 3ujtonbe£

untetttdfjtenlaffen. §aben ©ie einfo tteue8 <$ebädf)tni3, baß
©ie mit ettuaS übet if)te(£tfcf)einungen etjäfjlen fönnen?"

ßad&enb unb fdfjeltenb sogen fidf) bie 2rtauen$immet

jutüd, unb bet SBilb^auet blieb mit bet Gegnerin beä

SltfibiabeS allein.
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„Dorf tdj neben 3fönen $Iafc nehmen?" begann er.

„©ie müffen mir erflären, au£ roa3 für einem dfefüt)!

3fljre ßeibenfd&aft entftanb, ber mein Ietdjtfinniger junger

tSfteunb feinen SBacfenftreid) toerbanft. 2Bar e3 triettetdjt

neibifd&e (Sntrüftung barüber, baß er ©te burdj fein

Söenetjmen geringer ju ad&ten fd&ien als bie reicher

gefleibeten Damen ber <8efeUfdf}aft? Ober war e3 ein

heftiger 3orn über eine ©alanterie, bie ©ie au wenig

gewöfjnt finb, um fie na<f) (Bebüljr $u würbigen?"

„Darüber nadfoubenfen hatte tdf> feine Seit," ant*

»ortete ba£ Sttäbtfjen, „aud& wäre idj woljl jum Über*

legen ju bumm. (£r mar feef, barum fcf)lug td£) tljn.

Da3 ift bei un3 auf bem Sanbe nid&t auberS ©Ute."

„SBenn ©ie aber in biefem ©alon ber tonangebenben

grau ber ftauptjtabt eine angefetjene SRoIle fpielen

wollen, wie ©ie biefelbe butd) 3ftt #ußete3 ttm!)rf)aftig

beanfprud&en bürften, fo müffen ©ie fidf) nad^ biefen

Damen richten. SSer auf biefem ©oben fein ®lüd

matyen will, barf ben jungen Herren nid&t gleidf) bei ber

erften Begegnung SKauIfd^ellen Oerabretd&en. (Sin wenig

3urüdtt)altung, ja X)\t unb ba eine luftige ©rob^eit,

ba$ laffen fie fidf) gerne gefallen unb finben wol)I gar

eine fo fpröbe ©d&öne nod& begehrenswerter. 8ber

eine gewiffe weibüdje ©dfjwäd&e muß fie ftet* iljren

enblid&en ©ieg erhoffen laffen, fonft fallen fie ab unb

ge$en ein #au8 weiter. SBenn ©ie aber üon Statut

fo ungebftrbig finb, baß ©ie ben SÄännern gegenüber

Sorn unb ©ef>nfudf)t ntdf)t na<f> belieben t)eu<$eln

fönuen, bann »erben ©ie e3 nidfjt weit bringen. Das
glaube xä) au3 meiner ©eobadfjtung ber erfolgreid&ften

Damen biefer ®efeUfd&aft gelernt $u haben."

„SBorin finb biefe Damen erfolgreich?" fragte ba3

9)töbd&en mit einem ftaunenben SBUtf ihrer großen

Slugen.

©ofrateS, ber fo leidet nid&t »erlegen würbe, maß
bie (Sejtalt feiner Nachbarin lange berwunbert, betoor

er antworten fonnte. Dann fagte er:
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w2Bie finb ©te bcnn hierher gefommen, tuenn ©ie

bie $auptabfid)t tiefet dornen ni<f>t fennen?"

®aä Wixbäjen erjäl)lte, fie ^ei^e Xanthippe; grau
Sljpafia toolle ihr . ©üttfjen pachten unb ^abc fie, um
it)r eine Sreube 511 machen, hierher gebracht. STber

bie greube fei fehr Hein. @3 !omme ihr aum (StfHden

^eife bor in biefen Räumen, unb alle Seute feien öiel

ju höflich miteinanber, al$ baß fie nicht alle mitein*

anber lügen follten. ©ie jebodf) fönne nicht lügen unb
barum toerbe fie jefct i!)t %u$ umnehmen unb nach ©auf

e

laufen, ©chlunmereä, als ttrie f)iet öon einem $8e*

trunfenen angefallen au werben, fönne ihr am <£nbe

auf ber Sanbftraße auch nidjt begegnen.

©ofrateSfchttrieg eine SBeile, bann fagte er nad&benflich

:

„$)a paffen mit ja ganj Vortrefflich jueinanber,

liebe Xanthippe. Sluch ich fühle midi) recht ftemb in

biefer <$efeltfd)aft, tpeil jeber unb iebe etftaä anbetet

fein unb ettoa8 anbetet yix fein fcheinen ttrill, ich aber

bie SBahrheit, bie ich fudje, in allen biefen Werftet*

bungen nidjt ^erau^jufinben üermag. 3ch !enne fein

größere^ Vergnügen, als bie SBahrheit ju fud&en. $)a

ich bie SBaljrheit aber bisher ebenfotoenig gefunben habe

tote ein anberer, ba ich alfo gar nicht miffen fann, ob

bie 2Bal)rf)eit etroaS 3lngenehme3 ober Unangenehmes
ift, ba mir ba3 ©udfyen nach ihr trofcbem bie größte

Sfreube getoö^rt, fo muß toohl im ©udfyen allein ber

Sauber ftecfen. ®a$ ©ucfjen an fi<h aber ift eine läfttge

9ftüf)e, bie erft burch bie Siebe ber SBahrfjeit, bie mtdf)

§um Suchen treibt, gemilbert toirb. SBenn ©ie nun
auch nid&t gerabe im ©uchen ber SBahrfjeit 3för (Sttücf

finbett, fo müffen ©ie bie SBahrhett boch lieben, um
bie ßüge fo fefjr ju Raffen. 2Bir paffen alfo nriröid)

ganj gut jueinanber, ba mir un$ in berfelben Siebe

bereinigen. SBollen ©ie meine grau toerben?"

©0 ernftf>aft ©ofrateS ba3 auch gefprod&en hatte,

Xanthippe blicfte boch ladjenb auf feine ungefd&icfte

©eftalt herab unb rief:
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»3uw betraten gehört nidf>t, baß $h>ei baSfelbe

Heben, fonbetn, mie icf> mir tjabe fagen laffen, baß
jebeS ba3 anbete liebt. Unb jefet laffen ©ie mid> gel>en,

beftet $ett, benn ©ie tüdfen mit ebenfo nalje, nrie 3ftr

f>übfd&et junget gteunb üotfnn. 9hit baß ©ie e3 feinet

anftellen."

$)amit entfölftpfte fie-

$tts ©oftateä in ben gtoßen ©aal aurücffetjten

tuollte, ftieß et auf bie #au3ftau, toeldfye eben etft ben
Detfcöfjnten Neffen toollenbS befftnftigt Ijatte unb nun
bem ©tötenftieb iljte SDteinung fagen toollte. ©ie

ftagte ben SBilbljauet naä) bem 2Räbdf)en, meld&eg ben

©fanbal ettegt fyatte.

„SBenn ©ie bie Ijübfdfje Xanthippe meinen, gnäbige

Srtau, fo etlaube id) mit bie SBemetfung, baß fie mit
btaöet unb el)tii(f>et $u fein fd&etnt als bie meiften 3fötet

anbeten gteunbinnen. ©ie hritt eben nadfj #aufe laufen."

&fpafia hemmte üjten ©d&titt unb fibetlegte. $ann
bat fie ben Söilbljauet, fie $u begleiten unb mit iljt ben

Orlütfjtling jutücfjufjalten.

©ie polten Xanthippe in bem ftauSflut ein, too ba3

9Mbd&en ba$ Umfdfjlagetud() eben um Äopf unb ©d&ultetn

getootfen Ijatte unb fi(f) anfdfjitfte, baöonjuge^en.

Slfpafia ttat tfjt in ben 3Beg unb tief

:

„9hm follen ©ie auf bet ©teile etfaf)ten, baß id£)

©ie in gutet 9lbfidE)t in mein #au$ gelaben Ijabe. ®ie3

fnet ift mein ^teunb, bet 93ilbf)auet ©oftateS, bet jefct

fcfyon in ganj Sitten betütfmt ift. liefet Sttann mitb

©ie aut gtau nehmen."
Xanthippe mußte bie ftü^ete SBetbung beS mt*

fjauetS füt einen ©d&etj gehalten ^aben. $enn icfct,

ba fie feinen SBIitf ftagenb auf fid& getidjtet fal), butdf)*

judfte fie ein ungefannteä ®efüf)l bet SBangtgfeit. ©3

fröftelte fie bei bem <#ebanfen, baß fie baS SSeib biefeä

Keinen, bieten 9ftänn<i)en3 metben fottte. Unb bod)

befaß fie nityt bie Ätaft, „9tetn" §u fagen. ©ie füllte

jum etjten SJtole feit bem £obe il)te3 JBatetS ben ©d&tedfen
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be3 SlüeiufeinS, unb ängftlich, beinahe bittenb flüfterte

fie Slfpafia au:

„3$ bin eine SBaife
!"

,,©ben beSfyatb müffen ©ie fid) allein entfReiben,"

antwortete Bfpafia hart. S)ann bat fie ben SBtlbhauer,

ihr morgen 83efd)eib au bringen, liefe bie beiben ftehen

unb fehrte au ihrer ©efellfdhaft aurüdf.

©ofrateS erbot ftdh, baS 2ftäb$en na<h #aufe ju
geleiten. 3m (Stehen plaubere e3 fidf) leichter, unb ba
Xanthippe vielleicht bodh binnen turpem (eine tjrau

werben fönne, wolle er fie aud> heute fdjon nicht un*

befcfjüfct gehen laffen.

@ie waren fdfjon eine ganje ©treefe Dom $aufe ent*

fernt, als Xanthippe bemerfte, ©ofrateS ijdbe ba3

#au3 ohne $ut unb Hantel öerlaffen.

S)ie3 Seiten folle ihr ein ©ilb feines ganzen SBefenS

fein, antwortete fröhlich ber Söilbhauer. <£r »ertrage

i^Binb unb SBetter, fei gefunb an Seib unb Seele unb
fümmere fich nicht um bie Keinen Unbequemlichkeiten

be3 Sebent. @r werbe alfo im S&erfehr ein befdfjetbener

unb gebulbiger ©atte fein. 3n allen fragen, bie

Vernünftigen -ättenfehen überaus wichtig ffeinen, fei er

unpraftifch/ müffe au ben felbftöerftänblichften fingen
erft angehalten werben, fei aerftreut, grüblerifch unb nur
im 9?ad)benfen öon anhaltenbem fjletgc.

Unb nun entwarf er bon fich felber ein Söilb, %u

welkem er bie ©fiaae ohne ©chü^ternheit ben (Snt*

Füllungen beä #eirat3öermittler3 entnahm. $13 fie

öor XanthippeS $of angelangt waren, hatte ©ofrateS

feine ;©elbftfdhilberung nodf) immer nid&t beenbet.

$)te tränen traten ihr in bie Bugen, als fie be*

badete, baß man fie einem fo entfefclid&en SJlamte Der*

mähten wollte. Unb boch faßte fie au it^m, ber fo t>or*

trefflich rebete, eine fd&eue Hochachtung. SBie gut mußte
e3 bie fjrau eines fo weifen unb ehrlichen SKauneä

haben! ©ie fagte ihm „gute Stacht", ohne auf feine

Werbung au antworten.
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<3ofrate3 mafj ben 2Beg amifdjen ber .©tabt^unb
bem Sonbgutc ameimal I)in unb $urü(f, oljne bcjüglicf)

ber @f)efd)ttef$ung §u einem <$ntfdf)Iuffe *u fommen.
%ex SRorgen überrafcfjte tyn auf bet Sanbftra&e. %a
ging er fjeim unb murmelte öor fid& tjin.

3Ba3 er murmelte, mar gut Sütgriedfnfdf). SBenn t(f)

ein neumobifdjer ®idf)ter märe, fo mürbe idf) feinen

Monolog möttlid) überfein unb eä 3ftnen überladen,

fuf> mit #ilfe eineä 9teaWejiIon§ ober unfereä öerefyrten

&r(f)äoIogen bie unöerftanbenen SBorte unb bie an bie

SBorte gebunbene (Stimmung $u ertlären. SBeü e§

mir jebocf) metyr um ben Sebenälauf eines armen 3Ren*

fdjentinbeS ju tun ift, aU um bie Sradjt unb bie ffteben3*

arten feiner Seit, barum mill id&, maS @olrate3 &u

fidj felber fpracf), mit etmaS größerer greitjeit in mir!*

liebem $eutfd& berieten.

©ofrateS murmelte alfo ungefähr folgenbeS:

„2Bir Männer lernen bie grauen nie au3, unb felbft

unfere öerrücfteften Styrtfer, bie ofjne SBeiber nidjt atmen
fönnen, finb barüber uneinS, ob man heiraten folle

ober nidf)t. 3m bejten fiedle ijt bie <ä$e ein (Spiel mit

ungefälfd)ten SBürfeln. 9todf)benfen Ijilft ba nid&tS, ba8

2o& mufj entfd&eiben. $)a märe e3 baS beffce, menn
iä) eS an ben knöpfen ab^len fönnte, ob id& heirate

ober nid&t. 9hm l)abe id£) aber feine knöpfe an meinem
Hantel, ben \6) toergeffen tjabe, unb menn \6) meldte

fjätte, mären fie abgerufen, $fttte idf) aber eine grau,

fo fjätte id& aud& bie eöentuellen knöpfe nidjt abgeriffen,

ijätte übrigens ben Üötontel faum üergeffen, fönnte alfo

bie fjrage entfdfjetben, ob id& heirate ober ntdfjt. golg*

Udf) ift e3 ratfam, eine grau §u nehmen."

39



3u>ettetf Äapftel

3cf) tyatte an biefer ©teile bie ftocf)äeit£feierltcf)leiten

ber Slfpafia mit bem größten &ufmanbe Don Sammele
fleiß unb $f)antafie befdf)rieben unb fünf SBogen metner

$anbfdf)rift bamit gefüllt. 9hm jie^e aber bennod)

t>or, bie ganje ©teile §u überfd&lagen. $ie HJfcobe, ®e*
ftalten au3 alter Seit in edfjten ©emänbern öorjufü^ren

unb bie Umgebung bis auf bie geljeimften ftammer*

gerätfd&aften genau nad& ben (Srgebniffen ber äugen*

bltdKid&en SBiffenfd&aft &u bef^reiben, l)at au$ ben be*

treffenben ®id&tungen traurige SKaSferaben gemalt,
bei benen eljrlicf>e Seibjiger unb ®räfener, aB Börner

unb ©rieben öerfleibet, mit unmännlicher ©timme
i^re Söatlgefpräd&e führen, bie regelmäßig mit bem geift*

reiben „Wta8te f
iä) lenne bidj!" fd&ließen.

Sdfj möchte e3 gern mit ber Oitte alter $)id)ter galten,

meldte lieber bie neuauflebenben gelben unb gelben*

roeiber in bie Kleiber Üjrer (SJegenmart fteeften unb
melleid£)t l)ie unb ba baju beitrugen, baß ein aufmerf*

famer #örer ju fidf) felber fprad&: „3$ erfenne mid)

jelbjt"

8u3 biefem ©runbe fann e3 Jfönen ganj gleid)*

gültig fein, ob $foafia bei iljrer #odf)äeit SRtjrt^eu ober

örangenblüten trug, fjür genriß ift nur überliefert,

baß bie geier beä SBorabenbS fid&, ungeftört burdf) ben

Vorfall mit 2Hfibiabe8, feljr tief in ben #od&3eit3tag

hinein erftreefte, unb baß grau $ft)afia infolgebeffen

nidfjt einmal 3*it tyatte, jum Grefte ba3 f^mboIifcf>c toeiße

ftleib anzulegen.
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3n ber Stacht, meiere auf ben Sßolterabenb folgte,

fchmur Xanthippe unter Reiften tränen (ich felber ju,

niemals bie &rau be§ feltfamen 93ilbhauerS ju merben.

SSier SBodfjen fpäter mar fie bennoch feine SBraut.

$>a3 SJläbchen tonnte ba£ ©efühl be$ ©tauend
nicht übermtnben, ber SKann überlegte ohne redete

(£ntfcf)Ioffenheit ba3 fjür unb SBiber: bie ftreunbin

Slfpafta aber mar nicht müßig unb fd^ilberte betn ©o*
tratet fo berebt bie Vorteile be3 (StyeftanbeS im all*

gemeinen unb bie 8$or$üge ber Xanthippe im be*

fonberen, fprach $u biefer mit fo fchmärmerifcher SBer*

efjrung tton ber SBebeutung, bem fünftigen 8tuhm unb
ber #ilfSbebürftigfett be8 ©ofrateS, baß fie ba3 S^toort

jebeS £eiB entgegengenommen hatte, beöor bie SBraut*

leute eigentlich mit fid^ toöllig im reinen maren.

©o mürbe benn balb barauf auch biefe £>od)$eit

einfach, aber frö^tid^ auf ber SBilla ber grau Stfpafia

gefeiert. #err StjftfleS fprach einen allerliebften Soajt,

ben feine (Battin gebietet hatte. (Srft gegen ben ©<hluß

hin, ba ber Sßollhänbler fief) eine treue ©cfjmefter be3

jungen SßaareS nannte — Slfpafia hatte in einem Slugen-

bltcf ber 8flücf)tigfeit öergeffen, baß ihr Gtotte bie SBorte

fprecfjen mußte — ging bie Führung in angemeffene

fteiterfeit über. Unb babei blieb e3, aB bie jungen $tn*

länger be3 ©ofrateä eine tolle Pantomime aufführten,

in meiner bie Wlafyt be3 (£ro8 finnig bargeftellt mürbe.

(Sro3 mürbe nämlich öon einem frftftigen ßanbmäbchen,
meldjeä aller SBelt D^cigen austeilte, mit #eirat£*

anträgen öerfolgt; um fie abjufchrecfen, fefetc fich ber

fd&öne ©Ott ben topf einer ftad&teule auf unb glofcte

mit unförmlichen Slugen nach ^Uen irbifchen unb himm-
lifchen fingen, nur nicht nach bem HRäbchen. $)iefe£

tat anfangs erfchroden, beutete aber fobann burch bie

üerliebteften Stellungen an, baß e£ ben $tllfieger im
Kampfe auch hinter feinem ^ä^Hd^en Äleib erlenne.

®a marf (gros bie Uhuhülle ab unb \tanb in ber SföaSfe

be3 ©ofrateS ba. $a$ Räbchen oerboppelte bie jap*
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pelnbeit 2(nbeutungen feinet ^örtlichen ©efüfjle. 2)a

jcf)leuberte ber ©Ott auch biefe Setfleibung öon fich

unb man erbliche ben lachenben 2üfibiabe3.

fSfefl fd>to& mit einem flehten ©elage, bei meinem
©ofrateä bie ©enoffen ebenfo ruhig unb behaglich

im Xrinfen wie im Sieben beftegte. Xanthippe, meldte

nur ein ©la$ fü&en S8etn§ getrunlen hatte, hörte jum
erjten 3ÄaIe mit ftaunenber ©emunberung, meiere ©e*

malt ihr ©atte burch ßüfynheit be3 Urteils unb Reinheit

bet (Srmahnung auf alle SBelt ausübte, ©te entpfanb

e3 benn boch mit begreiflichem ©tol&e, bafj ihre &och"

jeit in bem $aufe ber großen Slthenerin gefeiert mürbe,

unb bafj ber flügfte 3Rann biefeS erlefenen ÄreifeS öon

nun ab ihr ©atte fein follte.

©ie nahm fich feierlich bor, biefen 2Kann, ben ganj

2tt^en als einen SBeifen üerefjrte, unbebingt als i^ren

#erm an$uerfennen unb fich mie ein gutes SBeib in

feine Saunen, falte er mirflidh meldte haben follte, su
fcfjtcfen. $afj er nicht fcf)ön mar, ba£ übermanb fie leidet;

hatte fie bod) niemals nach hu&f<hen jungen beuten

auSgeblicft. Unb ©ofrateS mar gar nicht häftfith &u nennen,

menn er fpraef), fo mie er eben jefct ber $ifcf)gefellfcf)aft

baä SBefen ber Siebe $u ertlären fuchte, unb ben $tfti*

biabeS bamit aufsog, bafj fein (SroS öor irgenbeinem

SBeibe geflüchtet mar. SGBie be3 93ilbhauer3 Äugen
t>ox Klugheit, ©chalfheit unb SSohlmollen funfeiten!

3ebe leichte $)irne ^ätte fich mährenb folcher ©tunben
in ben ©atten ber Xanthippe Oerlieben muffen.

<£* mar 3eit, an ben Heimgang ju benfen. ©o*

ftateS erhob fich ^#9 unb reichte feinem SBeibe bie

&anb. Slfpafia flüfterte ber jungen gfrau etmaS in£

Dhr, £hfifle$ hoffte ben ©ofrateS unb feine beffere

Jpälfte nach twe t>or recht oft im ©alon ber fjtau &fpafia

begrüßen ju fönnen. $)ann ging man heim; bie jungen

©enoffen folgten in meinfeltger ©timmung.
&nfang3 fchritten bie Sfceutoermählten ftumm boran

unb Iaufd)ten mit öerfchtebenen ©efühlen ben über*
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mütigen Stebern ihrer 33eg(eiter. ©ofrateS wanbte ftcf)

enblich, lieft Iangfam &mthippe3 2lrm lo3 unb warf

eine Stemerfung über bie SBirfung be3 SSBetneS ^in.

©inet auS ber ©djar antwortete fecf unb unüberlegt,

©ofrateS benüfcte ben geiler nach feiner &rt, um eine

^Belehrung angufnüpfen, unb (o ^atte ftch balb gwifd&en

ben ättännem eine laut geführte Unterhaltung ent*

fponnen, in welcher ©ofrateö leicht ben gaben behielt

unb feiner 3bee guftrebte: wie nur berjenige biel

trinfen barf, ber*3 auch berträgt, fo foll auch nur ber

SHinjHer, ber dichter, ber Staatsmann fidj bie h&hften
Aufgaben ftellen, ber imftanbe ift, ba8 im ©türme
ber SBegetfierung (Empfangene mit nüchterner SluSbauer

gu @nbe gu führen, i ^laubernb geriet ©ofrateä fo all*

mfyliä) mitten unter feine ®enoffen, währenb Xanthippe

gefentten fcaupteS einige ©dritte boranfjinfte.

8118 fie bei bem #äu3djen be3 SBilbhauerS ange*

fommen waren, blieb fie gögernb ftehen unb wanbte

fi<h in flehenber Haltung nadj ihrem Spanne um. 9hir

SllfibiabeS h^tte ein $luge für fie unb fah jefct, bafc ihre

SBangen bon tränen feucht waren.

„SReifter," fagte er gu ©ofrateS, „3fhre grau wartet."

$a flaute ©ofrateS l&djelnb auf, winfte, fpra<h

bann ben angefangenen ©afc gu ®nbe unb betrat mit

feiner jungen grau bie fchmucflofe Söohnung.

ftraufjen ftimmten bie jungen Seute ein Sieb an,

ba3 an Sügellofigfeit alle bisherigen übertraf. SUft-

biabeS aber biß ftch auf bie Sippen unb ging fhtmm
feiner SBege.

$08 Xanthippe am anbern borgen ermatte, war
fie gu i^rem (Srftaunen allein unb fonnte ungeftört bamit

beginnen, in ihrer neuen SSirtfthaft Umfcfjau gu halten.

$)a fah'3 entfefclich genug au$. Äein ganger ©tuhl

in ber ©tube, fein heiler $opf in ber ftücfje, fein tabel*

lofeS ©tücf imSBäfd^efchranf, lein ©eibftücf in berSifölabe.

®a war e$ ein @lüd, bafj fie bie gute Einrichtung

if)te3 Hütchens nicht mitberpa<f)tet hatte. $toä) heute
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mußte fic fynau$f(rf)ten unb §erüberfdf)affen, roaS in

ba£ neue Seben paffte.

Unb fröljlidf) begann fie bie Überfieblung tljrer

flehten faljrenben #abe. ÄHele SBod^en lang gab e3

ununterbrochen $u tun; Xanthippe felbft unb t^re 9Äagb
mußten oon frül) bis abenbS f<f)affen, fd&euern, fdjleppen,

orbnen, mußten allen Sunftleuten m3 $anbroerf

pfufdjen, mußten fegen unb festen, pufcen unb malen,

beoor bie Heine SSofjnung: ba§ SSo^njimmet, bai

©d&lafeimmer unb bie SHidfje §ur gufriebenfjeit ber

#au$frau blinfte unb blantte.

(SHn fleiner SBerbruß mar e3 jebeSmal für bie raft*

lofe junge Stau, wenn ©otrateS, ber täglich mit bem
früfyeften SKorgen ba£ &au3 öerlteß, beS 8tbenb3 jurücf*

fetyrte, ofjne ben unaufhörlichen SSeränberungen unb
SBerfd&önerungen einen ©lief be8 SBeifallS ju gönnen.

9Ü§ fie U)n einmal faft gemaltfam in bie SHid&e fdjleppte

unb ü)m bort mit froren SCugen eine glänjenbe flteuje

fupferner ©efäße toieS, meinte er nur troefen:

„öfrünfpan ift unter ben (Giften eines ber unan*

gene^mften, benn er bereitet abfdjeulicfje (sdfjmerjen unb
tötet nicht einmal immer, roaä bodf) eine Keine (£nt*

fd^äbigung für bie Schmerlen tüäre."

„$a3 Shtpfer ift jum ©taat ba, nicht $um Äodfjen!"

rief Xanthippe ärgerlich-

„@o, fo, jum ©taat. Sage mir mal, liebe &mtljtppe,

ift bie . ÄüdEje ein SJhifeum ober eine Äird&e, baß ihr

Inhalt für bie 9tugen fd&ön fein müßte? 3$ beule bocf>,

ba3 «Schöne ift im SEufeum fdjön, roeil e3 bort nüfelich

ift. 3n ber £ü<he aber fcheint mir ba3 ftüfctichfte ba§

.
6d£)önfte %u fein."

„Du follft mir ja auch nur fagen, baß bu bidc) über

bie fcfjöne neue Einrichtung freuft!"

„3$ freue mich aber gar nicht," entgegnete (sofrateS

fachlich.

Xanthippe würbe in ber erften 8^t burch foldfje

SBorte tief oerftimmt, balb aber gewöhnte fie fid) an
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bie Eigenheit if>re3 SJtonneS, unter dien Umftänben
ernjUtch unb wahrhaft &u antworten, felbjt bann, wenn
man Don il)tn nur eine freunbliche #öflid)feit »erlangte,

^og^über liefe er fie in iljrer' SBirtfc^aft fchalten unb
walten unb 9tbenb3 führte er oor bem (Schlafengehen

immer anregenbe unb belehrenbe (Befpräche, bie (ie

§tt>ar mä^renb ber Unterhaltung häufig reiften unb
ärgerten, weil ber

<$JUmn immer Siecht behielt unb biefe

^Rechthaberei mit logtfdjer ©chonungSlofigfeit unb bocf)

gebulbig bis in bie lefcten Sinlel iljrer (ätebanfen oer*

folgte — eS gab aber baS immer für ben anbern £ag
(Stoff aum Sßadjbenten ober jum durchbrechen mit ber

9Kagb, wobei bann bie fcauSfrau bie föolle ber Severin
unb bie oerwunberte 9ttagb bie ber (Schülerin fpielte.

$<mtf)\ppt füllte wohl, wie fie im Umgang mit ihrem
hatten mancherlei Äenntniffe gewann, bie ihr bann
unb wann, wenn fie ängftlich an einer 9Cbenbgefellfcf)aft

SlftafiaS teilnahm, recht angenehm waren. Stenn fonnte

fie fd)on ben leisten %on beS #aufeS nicht treffen,

fo tüplltc fie fid) bod) bemühen, $u bem ernfteren (Stoffe

ber Unterhaltung ihr (Sdjerflein beitragen $u fönnen.

(So fügte fie fich balb in bie ungewohnte gorm,
meldte bie geiftige Überlegenheit tljreS SttanneS ihr

gegenüber annahm; fie empfanb öor feiner nicht oöllig

oerftanbenen $of)eit eine faft religiöfe (Scheu unb glaubte,

alles wohl überlegt, ein glücfltcheS SoS getroffen au haben.

ffhir bie praftifche SSolfSwirtfchaft, wie er fie in

feinem #aufe übte, wollte ihr nicht $ufagen.

2HS ein fyalbzZ Sah* Vergangen war, ohne bafj <So*

frateS jemals einen Pfennig $ur Söeftreitung beS $au£*

haltet beigetragen hatte, oerwunberte fich bie orbent*

liehe grau eines £ageS plöfclich über eine Söeinrerfjnung,

welche ihr inS £auS gefchicft würbe, unb fragte ihn

nodj an bemfelben SCbenb, wie baS eigentlich jugehe,

Unb ob er benn feinen ganzen SSerbienft als $afchengelb

oerwenbe, ober ob er baS (Mb öielleirf)t in einer $anf
angelegt höbe.
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©oftateS fyötte läcfjelnb ben grtagen ju unb et*

ääljlte fobann, bafj er feit öielen Monaten leinen (Sitofchen

eingenommen ^abe. $ie SBauluft unb mit iht ba3

93ebütfni3 nach ©ilbhauetatbeiten ^obe ättrifchen ben

(Schlachten feit bem Stöbe be$ $erif(e3 in entfefcltchet

Söeife nachgelaffen; toa§ überhaupt noch beftellt toetbe,

ba3 falle natütlich ben berühmten unb tüchtigen IDteifietn

5u, ein fo unbebeutenber Dilettant, toie et, höbe fein

föecht, fi<h ju beflagen. <£t habe iht ja bot bet (£f)efchliefcung

feine $alentfofigfeit ehtlich eingeftanben, unb ba fie

öon intern ©ütdjen eine füt fie beibe genügenbe $ad>t*

fumme beziehe, fo fei e3 ööllig gleichgültig, ob et Sttbeit

habe obet nicht.

Xanthippe taugte eine lange SBeile nicht, ob fie

biefe Sieben füt <5<het$ obet füt (Sxnft galten fotte.

©ie toat ja nahe baxan getoefen, ihten URaun ttofc

feinet 2Bunbetlid£)!eiten füt einen bei flügften Sßenfchen

5U halten unb fie tyatte ftd) öotgenommen, ihm manches
jugute $u halten. 2113 fie abet jefct enblidj metfte, toie

gleichgültig biefem SJtonn juft folche $>inge toaten, bie

fie getoohnt toat, al£ bie michtigften SebenSftagen an*

*ufehen, ba übetfchltch fie miebet jenet ©chaubet, ben fie

öetfpütt hatte, als ©oftateS um fie gemotben.

2Bat et ttritflich, mie et oft im ©chetje öotgab,

oon einem $>ämon befeffen, baß et fich öon ben Pflichten

jebeö anftänbigen Sttenfchen IoSgelöft glaubte? 2füt

feinen SebenSuntethalt ju atbeiten tuat {a bie Stufgabe

öon Jebetmann! SBobutd) untetfcf)ieben fi<h benn bie

leichtlebenben (Söttet öon ben 3Renfd)en, a!3 eben butcfy

ifjte 9Jcufje? Unb untet ben ftetblidjen toaten e3 bod>

feitfjet nut bie 5)iebe unb bie Söettlet, bie faulenden

fonnten, ohne fi(h &u fchämen! SBat ©oltateä ein

Sump obet ein ®ott? (Sin ®ott? SJton btauchte ja

ba8 bidbäuchige, h^i^e Männchen nut an§ufehn,

um ben ©ebanfen al$ ^Blasphemie bon fich SU toeifen.

Unb ein ßump? <£$ tpäY entfefclich §u benfen, bafj bet

angettaute ©emahl bet btaöen Xanthippe, bet fochtet
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ehrenhafter Seute, ein 2ump fein follte, aber e£ fd)ien

fa|t fo.

SBo braute benn biefer Müßiggänger bie langen

%aqe $u, wenn nidfjt in feiner SBerfftatt btaufjen t)or

bem neuen Xore? Sie fragte i!)n ungebulbig banad},

aber SofrateS antwortete:

„2Bie icf) beiner Stimme anhöre, willft bu ftreiten.

3um Streiten über ^Begriffe bin id) aufgelegt, baju

barfft bu mief) mitten in ber 9lad)t aufwedfen. SBenn
bu aber über mein 8ted&t ber Selbjibeftimmung ftreiten

willjt, fo mußt bu mit bir felber ftreiten. Denn bei

Debatten über SBein unb Dein gefjfS ohne fceftigfeit

ni(t)t ab; ict) aber habe enblidf) bergeffen, wie man heftig

werben fann, unb werbe e3 fd&werlich wieber lernen,

wenn nicht etwa oon bir, liebe Xanthippe."

Unb bamit legte fich SofrateS §u töulje unb hörte nach

wenigen Minuten nichts mehr oon ber gutgemeinten,

aber recht einbringlichen Gtorbinetiprebtgt feiner grau.

Xanthippe braute biefe 9tod)t fcf)lafIo3 ju. Sorgen
um bie Sufuuft bebrü(!ten fie, unb fie nahm fich oor,

mit aller erbenflid&en dtebulb unb greunbltcfjfeit ben

UJtonn $u einem öerft&nbigeren Öeben ju überreben.

Sin ben folgenben Mbenben, fo oft SofrateS nach

feiner unerflärlichen Slbwefenheit t>on $Wölf Stunben

fröhlich in fein behagliches #auS äürücffehrte, ftellte

fie mit fdjlauer ^Berechnung neugierige fragen an ihn;

mit wem er tagsüber gefprodfjen, waS er gefehen unb
erlebt ^abe, unb ba SoIrateS auf freunbliche ftxaQen

ftets ohne fRüd^alt antwortete, erfuhr fie allmählich

ben ganzen fchlimmen Sachverhalt.

(£S ließ fich nicht leugnen, SofrateS war ein ganj

abfcrjeulicfyer Rummler geworben, feitbem bie fräfttgen

Sorte beS fteiratSoermittlerS unb fein eigenes 9laty

beulen ihn $ur Überzeugung feiner fünftterifchen Un*

f cujigfeit gebraut Ratten. Sein erfter ®ang beS SRorgenS

führte U)n auf ben SJlarft, wo er fich, ohne jemals auch

nur eine Swiebel ju laufen, nach ben greifen aller
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SBaren erfunbtgte unb im Saufe bcr Unterhaltung
balb bie &rt be3 Anbaue« einer feltenen gfrudjt, balb

bie (£igentümlid)Ieiten eineä 3agbtiere§, balb aud) nur
bie technifdjen StuSbrüde ber SBerläufer lernten lernte.

Unter ben Wienern unb SRäbdjen, welche f)itx für ba£
SDftttageffen ihrer fterrfdjaften forgten, \)atte er öiele

99e!annte, bie ihn $war alle auSladjten, immer jebocf)

feinen SRat erbaten, wenn fie burd) eigene Sdjulb in

9lot ober 2lngft geraten waren, häufig gelang e3 bem
9Ülerwelt3freunb, ©treitigfeiten unter biefen Seuten
äu fthlid)ten ober bie ihm befreunbeten Herren mit ihren

Wienern $u t-erföhnen. $amit mar gewöhnlich ber

halbe Sßormittag ©ergangen, unb SofrateS hatte eben
nod) Seit, bie Bauhütten, Malerateliers ober 93ilb*

hauerwerfftätten ju befugen, wo er bie Äünftler burd)

feine praftifdjen fflejenfionen häuf*9 entjüdte, nod) häu*
figer in SBerwirrung brachte unb ärgerte. 2ln biefen

Orten trafen benn aud) gewöhnlich SDfätglieber ber oor*

nehmen SBelt jufammen unb in ihrer <£efellfd)aft jahl*

reiche junge ©chriftfteller, ftrebfame &bt>ofaten, junge

^rofefforen unb mehr foldjer gebilbeten fieute, welche

fämtlich eine Unterhaltung mit SoIrateS für ebenfo

wertooll halten wie eine Ausfahrt mit bem pxafyt*

oollen SSiererjug be3 3llfibiabe3, ober ein Souper mit
ber fdjönften Xänjerin %t\)en$, ober einen Spazierritt

mit bem «Sieger oom legten SBettrennen.

3n biefem Greife war e$ fein Söunber, bafi SofrateS

mit ©inlabungen jum (gffen überhäuft würbe, $)a

er fie ebenfo unbefangen annahm wie ju feiner 3ung*
gefellenjeit, fo fümmerten fich natürlich auch bie tollen

Jünglinge ntd)t um feine Gattin, außer baß fie ihn

ab unb §u mit feinem ©heglüde aufwogen* Unb weil

er nad) wie oor fehr ffeptifd) öon ben SBor^ügen be§

(£heftcmbe£ unb im allgemeinen ebenfo bebenflich öon
ber ®eifte3befd)affenheit ber grauen fprach, ließ er unter

benen, bie fie nod) nicht fannten, für grau Xanthippe

nicht eben ba$ günftigfte Vorurteil auffommen.
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SöfrateS nahm alfo faft täglid& bie (Sittlabung irgenb*

eines föerm feiner Verehrerfchar an, unb ba fid) in

jebem #aufe, in welchem (SoftateS fpeifte, fofort ein

©ufcenb feinet Gfetreueften felbft einluben, berging faft

ieber Nachmittag bei einem Gfaftmahl, au beffen ©peifen
unb ©etränfen muntere Sieben geführt würben, beren

geiftiger Senfer ftetS ber unermübltd)e SofrateS war.

2Bährenb Xanthippe ungefähr bieS in (Erfahrung

braute, bemäd&tigte fich ihrer eine wadf)fenbe Unruhe,
(Sie, bie biö jur 3eit i^rer Verheiratung tagsüber raftloS

gearbeitet unb nachts traumloS gefOlafen hatte, mürbe
t)on nun an burcf) bange Ahnungen gequält, bie fie im
Söadjen unb im (Schlaf nicht gur ffiuf)e fommen liegen.

3n irftumen fah fie ihren hatten einmal, t>om $p$n*
geläd&ter ber Straßenjungen berfolgt, nach $aufe wanlen,

ein anbermal wieber fah fie ihn tot ju ihren gü&en
liegen, währenb feine @eele in Gfeftalt eineS fdf)önen

©otteS 5um Gimmel emporflog.

Sie hatte niemanb, mit bem fie öon #er$en hätte

über ihre (Sorgen fpred&en fönnen. 3h*e 9Äagb erfühlte,

wenn Xanthippe bor ihr in klagen ausgebrochen war,

immer bie ®efcht<hte ihres früheren Iperm, ber feine

fjrau beS ©elbeS wegen geheiratet unb fie bann ge*

prügelt %abef unb Slfpafia, &u ber Xanthippe einmal

eine fleine SBemerfung wagte, antwortete ihr mit einem
langen Vortrage über bie (SJütergemeinfchaft in ber

@he, über bie (Emanzipation be$ SBetbeS unb über bie

(Stellung ber unwiffenben grau, bie nid&td SöeffereS

tun lönne, als ihr ßeben au opfern, um einem bebeuten*

ben SJtonne bie SRufje ju berfdhaffen, beren er bebürfe.

Xanthippe antwortete barauf fehr fpifc, Äfpafia

fcheine fremben SJWnnern ebenfowenig Sftufce ju laffen

als ihrem eigenen; barauf janften bie greunbinnen

ein wenig, unb Xanthippe ging mit ber Überzeugung

fo#, bafj biefeS SBeib e$ nicht ehtlidf) mit ihr meine.

3e länger aber baS bummelhafte ßeben beS (SofrateS

anbauerte, befto unheimlicher würbe ihr'S in bem #aufe,
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bem bei $ert fehlte. Unb als 3al)t unb $ag betgangen

war, otjne bafc tyr SRann einen SBed&fel feinet Sebent*

roeife begann, nafjm Xanthippe einmal iljren ganzen
SDhtt aufammen unb forberte i>on iljm, bafc er aufhöre,

bem Heben ©ott ben £ag &u flehen.

w8BaS toürbeft bu an meiner ©teile tun?" fragte

©ofrateS aufmerffam. „$enn maS bu Don mir forberft,

baS mufjt bu bodj felbft tun $u lönnen glauben*"

„34 toürbe oljne ftefiellung ©tatuen fertigen unb
meine SBerfe bann $u einem mäßigen greife IoSfd&lagen,

toenn xä) nid£)t Diel bafür befäme."

„<5etyr fd&ön," fagte (SofrateS. „SBenn aber ber

Marmor fo teuer ift, ba| ber 93Iocf, ben idj $u einer

©tatue brauche, nur burdj einen SHinjHer toertoollet

gemalt werben !ann, als er fd&on ift, burd) einen Sßfufcljet

aber nur minbertoertig, id& jebodf) ein ^fufdjer bin —
mie bann?"

„$ann tofirbe unS bein Vergnügen allerbiugS triel

®elb foften. SCber idf) fann nidfjt glauben, bafc ein fo
' fluger 9ttann mie bu nid&t ebenfo gut wie ljunbett

anbere auszuüben öermödf>te, toaS er bei feinem Steiftet

gelernt \)at Äopiete bod) bie 6tatuen bet anbeten,

baS ift leidet unb ttritb gut bejafylt."

„Siebe £<mtl)i\>pe, eS gibt untet ben SBübljauetn

unb 2Ralem breierlei GJefellen. ©oldfje, bie oon felber

gar ntdfjtS fetyen, bie aber fäljig finb, nadfoumad&en,

toaS anbere oor iljnen gefefjen f)aben; bie fjaben immer
fatt ju effen. ferner fold&e, bie toon felber feljen unb baS

(Befdjaute au<f> bilben fönnen; biefe Seute befommen
me\)t als fatt §u effen, menn fie nid&t oorljer »erhungert

finb. Unb brtttenS gibt eS fold&e, bie Don felber baS $err*

lidjfte fe^en, bie Äraft jebodj nid&t befifcen, anbern bie

©efü^le mitauteilen; biefe Seute müffen unb follen

per^ungem, toerben aber tyäuftg baxan öerfjtnbert/'

&mtl)ippe \)atte iljren Sftann nodf) niemals fo traurig

fpredfjen gehört; fie glaubte mit Siedet, er fei eben jefet

mit fid& felber unjufrieben unb fing barum toieber an:
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„äBenn e£ olfo nidf)t8 ift mit Monumenten unb
großen SHtcfjenbtlbetn, fo träte eS bielleidf)t gan§ gut,

bu betlegtefi bic^ auf anbete Sttnge, bie immet tljte

ftäufet finben, jum SBetfpiel üftabfteine."

„3)a f^aft bu Siedet, liebe äantipppe; toet <$tab*

Peine fettigt, nritb fo lange $u tun Ijaben, als 3Jtenfdf>en

ftetbeu, beten (Stben mit bet ©patfamfeit bei Set*

bltd&enen §ufrieben finb. Sag mit abet bo$: toollen

bie ßeute, meldte ©tabjteine bejtellen, nicf)t ba3 ^otttftt

beS Setftotbenen, obet toaS fie fonft anbringen laffen,

feljt lebenSgetteu unb fd£>ön auSgefjauen Ijaben?"

„@etoiß, unb bafüt jaulen fie aucf> otbentltdf) ! 3cf>

mußte füt ben ©tabftein meinet ©atetS übet ljunbett

Bulben jaulen, unb bet Silbtyauet mat lange nu$t

fo gefdjett itrie bu!"

„Saffen mit biefen ißebeuumftanb. $u gibft §ü,

baß bie ßeute füt üjt Gfelb ein fdf>met<$eKjafte8 Sttlb

be£ SSerftotbenen etljalten toollen. 3$ G&et Ijabe nidf)t

geletnt, ben Sebenben $u fd)met<f)eln; batum toill idf)'3

bei ben %oten and) nidfjt üben. Hud) ftefyen auf ben

©rabfteinen untet ben frönen flttlbniffen allettjanb

SBemetfungen übet ba3 untabelige Öeben bet JBet*

jiotbenen. Son ben bielen, bie idf) nidf|t fenne, bütfte

id) ja mit gutem ©etoiffen nid&t auSfagen, baß fie im
Seben Gftjtenmftnnet toaten. SSon benen abet, bie t$

lenne, nodf) toiel toeniget. $)u fieljft alfo, baß id& mit

folgen Otunbfäfcen audf> als gfabrifant bon ©tab*

mäletn fein Setmögen ettoütbe."

Xanthippe toutbe blei$ bot Ojnmadfjt biefem

(Streitet gegenübet.

„mt folgen ©tunbfäfceu pttejt bu ein ©ei|tlid&et

toetben follen, abet lein ©efcf)äft8mann."

„ftaxan badete t<$ aud& einmal, als id> nodf) fung

wat. 9lbet fie mollten midf) mit folgen ©tunbjäfcen

bet 3Baf)tf|eit3liebe bei feinet ^trcfje aufteilen."

„9hm, fo atbeite beinern ©f)ataftet gemäß," tief

ZonWwe. „SBenn bu bid& füt ju ungefd&icft |ältft
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$ur ftunft unb ju ehtlich fürä ftunfthanbmetf, fo (ei

roenigftenä ein fleifjiget fcanbmetfet, öetmanble beine

SBerfftatt in eine ©teinmefchfttte, nimm Arbeitet auf

unb liefere füt bie 83aumeiftet ©erffteine Don SRatmor.

$>ann gehft bu nicht müfiig, madjjt bidjj irgenbmo nüfcüch,

unb bet SÄatmot, ben bu mie toettficft angefouft hafo
mirb bewertet."

„SBütbeft bu ba$ tun, liebe Xanthippe?"

„SBeifi bet Gimmel, gern!"

„Unb ich auch, jum Teufel, mürbe ba3 tun, menn
ich nämlich meine grau Xanthippe märe. $a ich aber

leiber ©olrate* bin, fo tue ich'S nicht."

3)a foldje ®efpr&<he, mie fie bie grau nun oftmals

mit ©ofcateS begann, nach mancherlei 3urechtmeifungen,

welche ihre mangelhafte ßogif heraufbefchroor, ftetä

mit einer Sftieberlage enbeten, berichtete Xanthippe

enblich auf bie Hoffnung, bie grau eines geachteten

9#anue$ ju heifcen. 5)a fie aber ben ©tanbpunft ©o*
frateS nic^t billigen fonnte, mar ihre fchüefjliche 9ctebet*

Jage burchauä feine freiwillige Untermerfung. ©ie

empfanb immer fehlerer bie SBunberlichfeit be3 hatten,

unb je freunblicher er barauf bejtanb, bafc fie im $aufe

bet Slfpafia berfehre unb bafelbjt feine Stounbe fennen

lerne, befto mehr entfrembete fie bem Greife, ber an

SBohlftonb, fjrohfinn unb ®emanbtheit fo ho<h über ihr

ftanb. ©ie mar bon Sfcatur nicht neibifch, aber e8 mufjte

fie boch fchmerjen, bafc alle tarnen biefer Oefellfchaft

taum ihre äßägbe fo einhergehen liegen, mie fie bei ben

fallen unb ©ouperd erfcheinen mufete; unb bafi alle

jungen fieute, metche biefen tarnen ben $of machten,

neben ihrem ©ofrated boppelt zierlich unb ItebenSmert

etfehienen, ttug $ur SBerbefferuug ihtet ©timmung auch

nicht eben bei. ©ie mar nicht unheiteten (BemfitS, abet

bie leere Suftigleit biefer fjfefte machte fie bfifter. Unb
auch bie fchlichte, ungelernte Sfomut ihreö SBefenS

mollte fich berlieren, als fie bemerfen mußte, baji ihr

bie mobernen Sanjmeifterbemegungen berfagt maren.
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©o mürbe fie au§ Xrofc gegen bie gefünftelte Stnmut

ber anbern faft linfifct); unb ftärfer aU juüor fünfte fie,

menn &fpafia fie mit fömgltchem Bnftanb burd) ben

@aal führte.

9tm rafdjeften änberte fich bet ÄuSbrucf ihrer Süge
in bet ungewohnten SBelt, bie fie jefct umgab. $u3
bem Reiter hübfcr)en 9Ääbcf)en mürbe im ßaufe bet öer*

tinnenben 3eit eine übermäßig etnfte fjfrau, bet man
bei flüchtiger Beobachtung leidet äef)n %afyte mehr geben

mochte als fie aätjlte.

5S)aB i^t ©eftcht bei biefem 2Becf)fel fälter, abet frönet
ßemorben, ba3 erfuhr fie felbft nicfc)t balb. ©ofrateS

f(f)ien e8 menig ju beachten, unb feine £rtnf* unb
©tubiengenoffen, bie allgemach au3 vorlauten Süng*
lingen jielberoufjte Spännet §u merben anfingen, hielten

fich öon Xanthippe fem, bie einen au3 Sichtung &or

ihtem Steiftet, bte anbetn in (Stinnetung an bie be*

rühmt gemorbene Ohtfeige be3 9Hfibiabe3.

SBohl fefete ficf> mitunter bie alte SBagb an if)r ein*

fameS ßaget, menn Xanthippe, ben (Ellbogen auf b(t$

Riffen, ben Äopf auf bie #anb geftüfct, ©otgen fpann
über bie Littel, ihren #au3jtanb mteber ju orbnen.

$)anu bejammerte bie SDtogb ftete ba3 tjarte ©chitffal

ihrer &errin, ftreichelte ihr glattes, meidjeä #aat, nannte

fie mit allen ©<hmei<f)elnamen, mit benen ein junger

liebenber ®atte fie hätte nennen follen, unb lieft gar

föatfcfjläge mit unterlaufen, mie Xanthippe fidt> an bem
graufamen @ofrate8 rädjen unb sugleicr) ebenfo fcf)öne

Meiber ermerben tönnte rote bie falfct)e Slfpafia. Xan*

thippe fdjmieg gebulbig au all bem ®erebe; nur menn
bie SJtogb e3 fid) beifallen lieft, bie Sanieren unb ba8

flotte Seben be3 glän&enben StttibiabeS ju rühmen, fonnte

Xanthippe plöfclicf) rot merben.

Unaufhörlich mar fie in all biefen fahren an $Clft*

biabeä erinnert morben; auch <*uf bem SKarfte fprach

man öon ihm, als ob er ein Äönig öon Sftfjen gemefen

märe, ein abgefegter ober ein herrf<henber. Balb nannten
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ifyn bie ßeute ben böfen Danton be£ ßanbeS, balb bcn
bettet. ßberfelbherr mar er gemorben, fafi noch ein

Jüngling, bann §um $obe berurteilt, enblich bon feinet

Partei in frurcht unb ßtebe §urücfberufen, Sefct hatte

et in £tyen fein mtlbeS Seben mieber aufgenommen,
ftrahlenb unb bod) nicht eine ©tunbe in ruf/iger Sicher-

heit. #uf bei ©öhe feinet SRacht immetmft^tenb &ut

51ud)t betett. Unb Xanthippe hatte oft ba3 bängliche

®efiu% ba& ein geheimet Sufammentyang beftehe

jmijd)en bem iRufc biefeS böfen fürftlichen 9Kanne3
unb beS guten atmen Teufels ©oftateS; menn auf bem
Sßarfte 2llftbiabe8 in ben $immel gehoben würbe, fo

gab e$ auch für ihren ©ofrate£ freunbliche IBorte unb
mohlfetle SBare; menn bann SttfibiabeS mieber in bie

©511c toertoünjd)t mürbe, fcf>impfte man auf ihren

SofrateS, unb fie mufjte jebe Smiebel überja^Ien. ©ie
oerftanb baS nicht; auch nicht, marum 3freunb unb %t\nb
ben SÜfibiabeS einen 9ülgrie<hen nannten unb bon ben
$I!gried£)en als bon einer Partei rebeten, ber auch U)t

Wlarni augehotte.

Sie hatte fidf) einmal um eine 9tu3hmft an @oftate3

Jelbft gemanbt. Sie betftanb auch feine Slntmott nicht

te<ht.

wDa6 bu ftagft, liebe Xanthippe, beoot bu bit eine

SJleinung bilbeft, ift fd&on ein Seiten feltenet SBetöljeit.

(£3 ift f<hon etmaS batan, bafj meine SÄitbütget gut

ober fchled&t bon mir benfen, je nad&bem fie, etoig un-

münbig, ben prächtigen ©tiiftbuben SHfibiabeS lieben

ober Raffen. ob i<h ü)n etjeugt obet etjogen hätte.

SBeil toit eine gemiffe äSotüebe füteinanbet f)dbtn,

ich att gufchauet feinet ©anbiungen, et a!3 Suhötet
meines GfefchmcifceS. 3Ba3 fie untet bet $attei ber Wl*
griedfjen fi<f> botftellen, ba$ miffen biefe Sttenfchen felbft

nicht, ba3 merben ihre ©nfelnnber nach hunbett ober

nach taufenb Sahren üielleicht nriffen, menn unfer

&nbenfen bi£ bat)in nicht bergeffen fein follte. Sffit ben

hanbelnben 2tlfibtabe3 ift ba3 9Hlgtte<hentum eigentlich
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bodfc) etmaS anbereS als für midi). SBenn mir, meine
liebe Xantfjippe, anftatt be3 ÄunftmorteS 9Cllgriedj>entum

baS beliebte grembmort $anljelleni$mu3 gebrauten,

fo bemerfen mir beibe, toeil mir lieber fragen als miffen,

bafc mir unS nichts 93eftimmteS babei benfen. 3dt) fage

tuelleidt)t ^anljellemSmuS unb follte lieber, menn fdjon

ein großfpurigeS 2Bort nötig ift, SRenfdfjentum fagen;

fo ungefähr: eS ift etmaS redjt fcübföeS an bem, mo*
nad& bie beften ©rieben fidt) fernen, na ja, alle ©rieben
meinetmegen, unb biefeS #übfd>e, @ute, @dt)öne möchte
icf) allen 9flenfd)en gönnen ober bodt) ben beften 3Äenfd)en

überall. 9ttein fdfföner ©<f)üler fagt trielleidf)t mieber

SßanfyelleniSmuS unb follte lieber 2Beltf)errfd)aft fagen,

maS man in unferem SWittelmeerminfel eben SSelt*

l)errf<$aft nennt; fo ungefähr: (Sinigfeit unter allen

($ried)en, boc§ oljne ($leicf)l)eit, eine ef)rgei$ige (Einigung,

einerlei unter ber gfüljrung SltljenS ober ©partaS, immer
aber unter ber ftüfjrung beS StltfönigS «IfibiabeS. 3efct

aber, liebe Xanthippe, lag midt) mieber allein, benn irf)

mill barüber nadt)ben!en, ob idt) midt) nidt)t jum ©ebraudje

bon Gegriffen f)abe herleiten laffen, bie für midt) leinen

regten Sinn Ijaben."

SBenn fdt)on ber SBeifefte ber ©rieben fo bebenHidf)

mar, fo tjaben mir unmeifen 9£adt)geboreneu um fo meljr

örunb öorfidjttg §u fein im <$ebraudt)e Don ©dt)Iag*

mörtem, fobalb mir, meine toeret)rten tarnen unb $erren,

unS über bie politifc^en Parteien im alten Sitten unter*

galten. SBir finb aber überaus gebilbet unb mollen

nidt)t t>orfidt)tig fein. 9tudt) ift eS ja gan$ gleichgültig,

meil mir unS nur um baS ©t^icffal ber armen Xanthippe

fümmem unb nidt)t um bie politifdje <#efdt)td£)te ©riedt)en*

lanbS, SÖfo: ©ofrateS unb SüfibiabeS gehörten §u ber

Partei ber aufgeflärten fcriftofratie, tiur bafc ber eine

babei an bie #errfdt)aft ber geiftig heften badete,

ber anbere an bie £errfd&aft ber 3un!er; tfjre gemein*

famen gfeinbe gehörten au ber Partei ber fonferttattoen

$emofratie, nur bafc man nid)t barüber einig mar,

55



ob ber $emo$ ober baä $ol! bei einem Vermögen oon
jefjn Bulben obet Don taufenb (Bulben anfange. 9hm
ijt 3ftnen bie ©adfye getoiß Hat. €>o Hat nrie bem $öbel
üon Sltfjen, bet unter fonferöatiber $emofratie ba§
Siedet berftanb, einen jeben totjufd£)lagen, beffen Sftafe

anberS im Gefid&te ftanb als bie SWertoeltSnafe be£
$öbeB.

©ofrateS allein lachte barüber, toenn man fein

teblid^ed $emüf)en um bie 2öaf)rl)eit unb fein offenes

2lu3ft>tecf)en über alle fragen mit irgenbtoeld&en

Parteien in SBerbinbung braute. er aber eintnal

am Geburtstage ber fixan $fpafia — fie galt für dreißig

unb ließ il)re 3fugenbfreunbinneu für Sünfjig gelten —
oon ben öffentlichen Ängriffen gegen feinen ftreiS fpraef)

unb er$äl)lte, man Ijabe u)n in einem SBeairlSberein

Jcfyon einen Uttljiliften genannt, ba freuten fidj nur bie

jüngften feiner jünger, $fpafia aber bltcfte ifjrem SBoll*

tyänbler fo ernftljaft in fein feftlid> glänjenbeS Gefi<f)t,

baß er glauben mußte, er Ijabe eben einen Unfinn ge*

fprodjen. Unb ba fein lefcteS SBort gelautet l)atte, er

l)alte ben ©uripibeS für ben allergrößten $>ramatifer,

fo fügte er raftf> ^inju: ©opljofleS aber ift nod) größer.

Eamtt gab er, ttrie baS ftetS feine ftunft war, ben
Sfnjtoß, öon einem ernften Gegenftanbe ju einem leidE)*

teren überzugeben unb balb jtritten bie Genoffen nur
nod& über bie befte &rt, ben Geburtstag ber ftauSfrau

£ti feiern. S^Icfet teilte ber 9Bolll)änbler, bon einem
ärgerlichen SBinfe feiner fjrau ermuntert, ben Gäjten

mit, baß er im ^Begriffe fei, eine große patriotifcf)e %at
5U öotlbrtngen: bie national*öfouomifd)en 95ebingungen

beS griedfyifdfjeu SRarfteS feien in üjrem toedfjfelnben

Verhältnis t>on SGBare unb Gelb nur baburtf) im Gletdf)*

gewicht §u galten, baß Sttfjen enblidfj eine große #anbel3*

gefellfd£>aft grünbe; biefe müffe burdf) Sufammenfluß
großer Kapitalien rafdf) unb energifch gefichert werben,

unb toenn auch bie ftriebenSaeit unb ber gegenwärtige

öblfSwirtfchaftlidf)e Sfoffchwung ben Unternehmern einen
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glänjenben ©ewinn oerfpreche, fo fei er, her Soll*

hänbler StjfilleS, boch ein au guter ftreunb fetner ftreunbe,

um fie nicht juerft an feinem gewmnreichen Unternehmen

p beteiligen. Slfpafia liefe fich mit einer Beinen Summe,
bie fie Dom SBtrtfd&aftSgelbe erfpart höben wollte, an
bie ©pifce ber Sifte fefcen, unb nacf)bem auch ber gute

©ofrateS mit 5000 GMben, welche SrjfifleS gutmütig

öorjufchießen oerfpract), fich beteiligt hatte, zeichneten

bie reiben $atrtjierföhne fo große Summen für ftch

uttb i^re fjreunbtnnen, baß man wagen lonnte, mit

einem gefiederten Unternehmen oor ba$ größere

blifuttt $u treten.

5S)tc ©Öffnung auf reiche 8infen unb ber tafdt)e

(£ntfcf)luß, ba$ Vermögen plö&lidf) §u wagen, hatte Mc
®efellfrf)aft lebhaft erregt, man tran! mehr SBein als

gewöhnlich unb fprach laut burcheinanber, erwog jefct

nachträglich alle SRögltchfeiten unb freute fidt) im öorauS

be$ Xriumph*.
Die tarnen aber — Xanthippe hatte fich wegen

Sfranffjeit entfchulbigen laffen — würben allmählich

oerftimmt barüber, baß bie Herren nur oon ßJefdjäften

fprachen, unb fchon wollten bie jüngften unter ihnen

aufbrechen, als bie fefföne $au£frau bie Unterhaltung

auf ein Gebiet brachte, baS bie meiften SJtttglieber ber

©efellfchaft lebhaft anging.

2flle jSSelt wußte, baß man an ber Hfabemie öon

Delphi einen ©hrenpreiS füt bie Beantwortung ber

grage auSgefefct hatte: welche $hüofophie oen SRenfchen

ben größten »orteil gewähre. Da bie ftrift ber <£mfen*

bung fchon in wenigen $agen ablief, wußte man bereits

oon bieten fjreunben, welche fich cm ber Bewerbung
um ben $reiS beteiligten. 3m ©alon ber ftfpafia waren

heute Diele Nebenbuhler beifammen. Da warf Slfpafla

plöfclicr) ben ©ebanfen in bie ©efellfchaft, bie Herren

ntöchten ffiet *hte ®ebanfen üorbringen unb eine ber

Damen $ur $rei3richterin wählen. 2ftit lautem 3ubel

mürbe ber Borfcfjlag angenommen unb bie ©auSfrau
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äut ^räfibenttn, eine bilbf^öne laufafijdje $än$ertn

unb eine orientalifdtje Sängerin $u SBeififcerinnen be$

®eridf)te3 ertt>äl)lt. 3föei Schriftführer, ber eine ioar

2tlfibtabe8, ber ougenblidlic^e fjfreunb ber Orientalin,

foUten über alles ein ^rotofoll führen.

Unb nun begann ein luftiges Äampffpiel, <£tn

jeber bemühte fid^, ben iß^ilofop^en, auf beffen Softem
er fötvux, mit allen Mitteln $u öerteibigen; bod) genügte

bie $ntoefenf>ett ber frönen grauenaimmer unb ein

£äd)eln StfpafiaS, um allen Hieben eine gefällige, ^eitere

3form ju geben, ©elbft bie älteren Herren, meldte

bie ftarrften ©tyftematifer toaren, machten ber $au&
frau baS Sugeftänbniä, Ü)re ©tflärungen burdf) t)übfd£)e

6d)etje bem SerjtänbniS einer gemixten (Stefellfdfjaft

nahe §u bringen; unb wie im populären Vortrage eines

getieften ^SrofefforS, gab e3 nach jeben erften fünf

SDfänuten ettuaS ju lachen.

Slfpafia mußte e3 fchlau einzurichten, baß ba3 Sntereffe

nicht erlahmte. ;ftadf> ben alten Herren, meldte größten«*

teils altmobtfche, tjalbbergeffene philofophifche Über*

jeugungen Regten, famen bie iüngften baran, barunter

einige #immel3ftürmer aus bem Äreife be3 ©ofrateS,

bie mit fchlagenbem 2Bifce feefe unb paroboje Stehaup*

tungen aufjtellten.

$>er eine behauptete sunt größten Ärger ber be*

leibigten tarnen, e$ gebe überhaupt leine ^ö^ere £ujt,

e3 falle barum nid^t fchtoer, allen menfd^lid^en Sfreuben

ju entfagen unb mit ben Bieren um bie SBette bumttv

öergnügt bafyinauleben. $)er gleite ärgerte bie tarnen

nicht toeniger, ba er bem erften ttriberfprach, unb nur

flagte, baß ber ßtenüffe alljuöiele feien, bie ftdf) um ben

unpljilofopf)ifcf)en Wann herumbrängten, mei^alb ber

SBeije auS richtig toerftanbener ®enußfucf)t mäßig fein

muffe, $er dritte leugnete e« fogar, baß ber SÄenfcf)

fidt) um feinen Körper im ©uten unb im ©glimmen §u

befümmem brause, lehrte, ber ®eift allein fönne frol)

ober traurig machen, unb fchloß mit einem fiobe ber
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amoefenben grauen, meiere öethältntemäfjig (luegen

biefeS SBotteS ttmtbe et jut Otbnung gerufen) etmaä

51t lernen bereit feien.

®en 33efchlu& be3 SBetttampfea füllten bie beiben

großen Nebenbuhler ©op^ofle^ unb (Surtpibed machen,

©et etfte, ttofc feinet ^o^en SttterS, fcfjön, jtattlich unb
bejaubernb, begrünbete mit Diel ftillem fcumot, bafc

e3 beffer toäte, nicht geboren $u toetben, mobei er ftch

felbet, bem e$ ja fo tueit gan$ gut gehe, aufnahm unb
feine „Steife nach bem ©lücf" als eine luftige fja^rt

in öerfehrter Züchtung bezeichnete, ©er fleine, biefliehe

ChmpibeS toieber prieä mit feiner lebhaften <5uaba

ben alä ben ©lücflidjften, ber nicht über ba3 ®egen*

toärtige unb haftbare hinauSbenfe ; ber fei auf ber feiigen

$>öt)e ber 9Renf$f)eit angefommen, bem öon ben ®öttem,

falls biefelben tmrflich ettoaä ba&u fönnten, eine gute

©efunbljeit unb ein gutes SBeib befdjieben fei — nur

bafc e$ lueber eine üollfommen gute ©efunbtjeit, noch

ein toollfommen guteä SBeib gebe.

©er borgen graute fd)on, als bie ©amen bie

ratung begannen, rotytenb bie SßreiSbetoerber bei einem

guten $runf unb einem luftigen ßiebe ihre ©egnet*

fdjaft Dergafcen. ©chon nach menigen Minuten er*

Härten bie flfächterinnen, fie müßten fi<h unter fo Dielen

SSürbigen nicht jurechtaufinben, fie bäten beäfjalb um
einen Unparteilichen, ber $8e[cf)eib ttüftte. (£inftimmig

mutbe ber SBilbhauer ©ofrateS ju biefem Ämte beftimmt.

(Shc lieft fid) nicht lange bitten; mit heiterem, toein*

gerötetem &ntli|j erhob er fich unb erfudfjte nur um
ba3 Siecht, an bie einzelnen beliebige fragen ftellen

$u bürfen. ©a ihm bie« jugeftanben mürbe, lachte er

fröhlich auf unb fragte ba unb bort, freuj unb quer,

erjt ganj unverfängliche ©inge unb bann immer fchnrie*

tigere, bis er alle ©enoffen in bie (Enge getrieben hatte,

©ann fagte er, er fei genügenb belehrt, um ben flüchte-

rinnen fein Urteil mitteilen $u fönnen. Unb luftig

befämpfte et bie einjelnen Sftebner mit ihten eigenen
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Antworten, ttneä bie Unhaltbarfeit ber Styfteme, bic

Unhaltbarfeit bct SBeltanfchauungen, bie SBertlofigfeü

bcr ÄebenSregeln nadf>. &l£ er unter wachfenber Reiter*

fett mit feinem fritifd&en ©efcfjäfte gu (£nbe war, ging

er frohgemut §u feiner Schlußfolgerung über:

SBelcfjeS ©Aftern ber ^Uofo^ie ben meiften 9htfcen

gewähre, fei bie Sfrage. Die Antwort: ftetneS irgenb*

welchen; benn nur ber 9ttenfcf), ber miffe, bafc er nidf)t§

wiffe, hanble im Seben mit befcfjeibener ®orficht. SBer

aber an eine bestimmte Sß^tlofop^te glaube, ber bilbe

fi<h ein, etwas $u wiffen, werbe baburch hochmütig,

befchränft unb albern. <$ür bie Stu^ertoä^Iten ieboch,

meldte felbft bie p^Uofopt)ifd)en Stjfteme fdjaffen, gebe

e§ niemals einen Sttbjdjlufi ihreS $)enfen§, niemals eine

ftarr geworbene ßefjre ber erfannten SBahrheit, fonbem
nur ein Suchen ber SBahrheit. 8für fie fei ba§ Sßhüo*

fo^ieren überbieS feine SBiffenfdjaft, fonbern ein &er*

gnfigen, barum fönne bie $f)ilofopt)ie Wohl für bie

$^ilofop^en r
ni<f)t aber für bie übrigen Sfcenfdfjen nüfc*

lid) fein.

SBä^renb ber eine Schriftführer öergnügt zuhörte,

fd&rieb 2ttftbiabe3 behaglich alle SBorte be3 Sofrateä

genau uieber unb fd&ob bann feine Arbeit mit einem

(Menfpiegel*Säd)eln in bie $afdje.

Slfpafta wechfelte mit ihren 3ttitri<hterinnen einige

fchnelle Söorte, unb als ber SRebner geenbet, erhob fidf)

fofort bie Sßräfibwttin, um al3 bie Meinung ber 3fort)

äu öerfünben: fein anberer als SofrateS fei ber SBeifefte

unter ben ©riechen.

3n hetterfter Stimmung brach man nun auf. Von
feinen getreuen Süngern mürbe ber Sieger Sofrateä

wie im Xxxnmp^e §u feinem #aufe geleitet, wo Xanthippe

bereit» in ber #au3türe nad) ihm auSblidte. &13 So*
ftateS ihre herbe SRiene wahrnahm, bat er bie ©enoffen,

feinem SBeibe boch bie große ($hre mitzuteilen, bie ihm
wiberfahren fei. Vielleicht würbe fie ihm bann bie burch*

fchwärmte Stacht beleihen.
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3Uftbiabe3, ber e$ nie an SBerfud&en fehlen lieg,

feine erfte brutale Ännäfjerung bergeffen mad&en,

trat gefd&meibig an bie jürnenbe grau ijeran unb be*

richtete iljr treutyeraig, mie bie Sfcad&t über letyrretdjen

GJefpräd&en Vergangen unb mie ifjr ©atte am gellen

borgen feierlidf) jum SBeifeften ber ©rieben aufgerufen

morben fei.

Xanthippe fd&ien unruhig, alf ber fd>öne Stlfibiabef

ba3 SBort an fie richtete. $ann aber beamang fie fid) unb
manbte fid& fatt au ifjrem Spanne, ben fie mit ben SBorten:

„$)af ift mir aud& maf föed&tef, bei einer ©oiree beiner

3freunbin «fpafia ber Slügfte ju fein !" — in* #auf
^ineinjog.

3)ie jünger, meldte öor bem $aufe fteljen blieben,

f)örten uod& lange bie ©ttmme ber %xau mit unter*

brücfter #eftigfeit fd&elten. ©ie berftanben aber beutltdf)

nur bie Antwort bef ©ofratef:

„SBenn id) bie Sfcad&t fo wie bu rufjig burd&fdjlafen

f)ätte, fönnte td& bir motyl antmorten; ba idf) aber bie

9todf)t jum Stage gemadjt tjabe, mtfl tdf) Jefct ein paar

©tunben rutjen!"

Xanthippe fd&alt nod) lange auf bie ftummen SBänbe

ein unb fanb enblidf), ba6 bie SBirfung ungefähr biefelbe

mar mie auf ©ofratef . ©ie fragte barum, alf i^r ©atte

nad& einigen ©tunben für fie mteber au fpred&en mar,

gana betreiben, ob er benn auf ber $ere!)rung biefeä

twrneljmen Äreifef feinen Vorteil für fidf) aiefjen fönne.

©ofratef mar frof), bem Sßeibe eine Keine greube be*

reiten a« können unb eraätylte öon feiner ©ubffription,

toeldje reidfje 3^nfen abaumerfen oerfprad&. Xanthippe

fcfjüttelte ben ®ol>f unb fragte beforgt nadf) ben beuten,

bie aufter ©ofratef unterftrieben Ratten; ba fie jebodf)

nid&t nur bie Herren ber Jeunesse doree, fonbem auä)

gemiegte Gfefcfjäftfleute nennen l)örte, oerftummte fie

enblidf mit ifyrem SKi&trauen unb fagte nur, ef märe

nmfcrfjafttg Seit, ba6 ifa auf bem fcaufe ber «fpafia

etmaf ©utef läme.
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Unb fortan fear fie einige SRonate lang freunbltct)er

unb fragte ben (Statten JebeSmal, feenn er oon &fpafia fam,
feie e$ mit bem Unternehmen beS Stjfifled jteije.

fearen aber noch leine 9Za$rid)ten eingetroffen.

Unterbeffen empfaub e$ ©ofrateS mit einiger BäjcU
merei, baß fein ©ieg im philofophifchen SBettfampf feeit

über ben (Salon ber fdjönen ftfpafta ^erauÄgebrungen

fear unb fein töufjm fich in ber ganzen ©efellfdjaft «thenS
befeftigt hatte.

(£3 feurbe allgemach in immer feeiteren Greifen

Wöbe, ben getjtreichen ©ilbhauer §u $iuer$ unb ©ouperä
ein$ulaben, bei benen man oon ihm ftet$ ^übfdje ©in*

fälle ober auch belachenSfeerte Schrullen erwartete.

3£ant!|ippe t^atte e3 Iftngft aufgegeben, fich bagegen

aufzulehnen, bafc ihr ©atte ohne fie ©efellfcr)aften

befugte; unb ©ofrateS, ber fid) unter feinerlei Um»*

ftänben ju Iangfeeilen Oermochte, feeil er gerne fprach

unb fchliefjlict) auch öon ber bümmften $ifchna(f)börin

etfeaS $u lernen Oerftanb, unb feare e8 auch nur ein

Beitrag §ur ÄenntniS ber menfd£)lichen Narrheit ge*

feefen, ©ofrateS Heß fich ntd&t lange bitten, feine über*

Beugungen oon bem Unfeerte ber bisherigen ^tylo*

fopheme unb Dogmen üor jebermann ju feieberholen,

ber e3 hören feollte.

SSicle Monate fearen in biefem neuen treiben Oer*

gangen, als Xanthippe eines frühen SßorgenS atemlos

an ba3 Söett beä ©ofrateS jtürjte, ihn au$ bem Schlafe

rüttelte unb unaufhörlich rief: „Unfer ©elb! Unfer
(Mb ! $te fcanbelSgefellfchaft ift ruiniert ! StjfiHeS ift

ein Stteb !
4<

SoIrateS fragte, als er fo ungeftüm gefeecft feurbe,

ob e3 im #aufe brenne. ®ann §og er langfam ©tütf

für <Stü<f feiner ßleibung an unb hörte bem Berichte

ber Xanthippe mit einem Gleichmut &u, ber fie noch

mehr au3 ber gaffung brachte, ©ie hatte nur erft bur<f>

höhnifd^e 93emerfungen ber SJtod&barm erfahren, baß

ba3 grofce Unternehmen be£ SrjfiKeS gefcheitert fei unb
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baß bie teilen Seute, meiere bie ©a<$e unterftüfoten,

ihr (Selb betteten haben. $)ie reichen ßeute! Unb ju

biefen mußte ihr Wann, bet aerftreute, ehrig unpraftifche

unb leichtgläubige ©ofrateS geböten!

$er SBtlbtjauet fuct)te fie $u begütigen unb Der-

fpracr), an bet S3örfe bie neueren Nachrichten einzuholen.

<£r hätte fnntet fiel) noct) imtnet bie »ortoürfe feinet

grau, als et bem £afen auftritt, tuo bie fcörfe log.

$ort fanb et alles in heftigjlet Aufregung.

£>ie 9fca<hricr)t t)on bem SBanfrott be3 Unternehmens
mat am frühen SÄorgen befannt geworben, unb eben

iefet erfuhr man, baß ein Strohmann beabsichtige, bie

@tbfdt)aft bet &ftiengefellfcf)aft anzutreten. $a3 (Selb

bet etflen Qeicfjnet hatte eben hingereicht, einem feiten
Unternehmen bie SBege §u ebnen, unb lein anbetet als

bet SBollhänbler SrjftfleS follte am <£nbe bie angefangene

©act)e fortführe*« <5in ©türm ber (£ntrüjhmg gegen

ben fct)lauen ®efcr)ftft3mann erhob fich unter ben %i*
prellten, unb nur ber arme ©ofrateS, ber nicht mußte,

mie er feine ©cr)ulb abtragen follte, magte ihn ju ber*

teibigen.

„2Bir mußten ja, baß er ein SBollhönbler ifl unb
ließen und tton ihm tauften. Älfo maren mir bie

Summen; er aber üerbient unfere Sichtung, meit er

feinem ßharafter entfprechenb Ilug gehanbelt h<*t.
M

Ob nun ßtjftfleS öon biefer SBerteibigung h^tte,

obet ob fein ©emiffen ihn bebrüefte, ober ob enbltd)

2tfpafia iljteS gefd)äft£unfunbigen greunbeS gebaut
hatte, genug, Stjfifleä, bet mit eifemer ©tirn bem
ioben ber öörfe Xrofc bot, nahm ben 93ilbhauer bei-

feite unb teilte ihm mit, baß er bie ©cr)ulb t»on fünf-

taufenb ©ulben au8 feinen Büchern ffteichen molle.

ftur folle ©ofrateS ihm ftetS ein ergebener greunb
bleiben. (£r, ber SBollhänblet, merbe ihm fchon noch

einmal $u einer einträglichen ©teile im ©taate Verhelfen.

©ofrateä überlegte.

„SBeun ©ie ba3 (Selb tum mir forbem," fagte er,

63

Digitized by Google



„bin id) ein ^Bettlet, unb aB bettlet barf i<f) ja ofjne

©d)anbe ein (Uefd&enl annehmen. SBenn ©ie mir meine
©d&ulb iebod) nadjfet)en, bin id) in bemfelben Äugen*
blide ein tootyfjabenber S&ann unb barf leine @efd&enfe

annehmen. Saturn meiß i# nid&t, ttrie td& Ijanbelu foll."

9todi)benflid& fefyrte ©ofrateä nac^ Jpaufe jurflcf.

Xanthippe lonnte laum erwarten, baft er ifjr SBerid&t

gab. 3febe Mitteilung begleitete fie mit Stufen beS

3orne3, be3 Sammerö unb be$ SSortpurfS. er

aber fdjließlidf) ettpaS Heinlaut fjinaufügte, StyftfteS

mplle i^m bie gan$e ©d&ulb erlaffen, ba richtete fidj ba$

SBeib ftolj in bie $5^e f marf ben &opf t)erum, bafj ifcr

#aar burd&einanberflog unb rief:

„Sfcidjt einen Pfennig neljme id£) öon biefer Äfoafia

gefd)enlt ! $idf) Ijat fie umftridt, mie beine gange (Sefell*

jdjaft, bie tt)r nichts feib, aU ©tufen für tyren ©^tgeij.

3cf) aber, bie Xantfjippe, ttritt biefer e^rlofen $erfon
jeigen, toaä eine anftänbige SBürgerSfrau ift. Unb menn
tdf> ba£ ©elb als Scheuerfrau Perbienen fott, unb wenn
iti) barum mein fdfjöneS ©ut Perfaufen müßte, biefe

freche Äfpafia foll fidfy nidfjt berüfjmen, mir ettoaä ge*

fd&enft au fjaben!"

Unb jum erften Sftale, feit ©ofrateä feine §frau

lannte, brad) fie in heftige tränen au£.

@r lobte ifyren ©tolj unb beftärlte fie in iftrer Äbfid&t,

lieber ba3 ®ut gu Verläufen, aJ3 Älmofen §u nehmen.
©djnell trodnete Xanthippe iljre Äugen unb faf)

tyren UJtonn mit fprad&lofem ©ntfefceu an.

„Unb tpaS bann?" rief fie enbüdfr jornig. „28oöon

follen mir nadf^er leben? SBenn mir nad&tyer nid)t

Älmofeu annehmen, müffen wir ©teine treffen."

Unb milb ging fie in ber Stube auf unb nieber.

©ofrate3 Permied feiner grau ba$ unanftänbige

SBort; ba3 menbe man nur auf £iere an, bie

beutung für 3Renfd^en Verbiete ber Sprachgebrauch

.

ftbrigen£ feien ©teine unöetbaulid), tyx $prf$lag

batmn tvofy uid&t ernftyaft gemeint.
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Xanthippe hatte gar nid^t zugehört. Jgefct blieb

fie plöfcttch öor ihrem SJcanne ftehen, fic ballte bie gauft,

ihre 5(ugen funfeiten.

„(53 foll gefdjehen," rief fie. „3$ tmll mein ©ut
öerfaufen, bamit bu bet Afpafia beine ©cfnilb bejahen
fannft. Aber toerfprich, baß bu mir fünftighin alle häuS*
liefen Angelegenheiten überlaffen ttnllft, baß bu feine

Verpflichtungen mehr eingeht 3$ ttrill e3 öerfuchen,

un$ mieber emporzubringen. 3n Dielen langen traurigen

dächten ijl mir ber Sßlan buref) ben $opf gegangen.

3dt) wollte ihn erft um beiner (Styre nullen nicht auS*

führen. 3efct muß e8 aber gefcfjehen ! $n beiner alten,

toerlaffenen Söilbhauertoerfftatt liegt noch eine littenge

Marmor, ber fich mit Üftufcen Derlaufen läßt; unb toenn

bu mir beine früheren SSerbinbungen nennjt, mill ich

öerfuchen einen $anbel mit Steinen anzufangen. 3d)

toeiß, bamit läßt fich Diel ©elb öerbienen. Aber bu mußt
mir öerfprechen, mir öollfommen freie #anb $u laffen."

„Du bift ein tapferes SBeib !" fagte SofrateS, inbem
er feiner Qfrau einen anerfennenben ©lief $umarf.

„ftomm, laß bid> füffen! 3ch bin toofy nicht immer
fo zu bir, ttrie anbere hübfehe grauen eS gewöhnt finb."

6djon war Xanthippe üerföhnt, unb eben beugte

fie fidt) mit beinahe mütterlicher gärtlichfeit fynab,

um ihr großem Äinb auf bie biefen Sippen $u füffen,

als bie Xür Saftig aufgeriffen würbe unb feine jungen

©enoffen ^ereinftürmten, währenb gleichzeitig baS

Hurrarufen eines erregten 58olf$h<utfen3 tjminbrang.

Xanthippe trat erftaunt §urücf.

3>a fcf)ritt AlfibiabeS Verlegen unb bo<h beinahe

feierlich üor unb fpraef):

„SBeifter, bie erfte ftfabemie ©riechenlanbS hat

offiziell betätigt, wa3 iüngft im Salon ber Afpafia

ZWifchen un* ausgemalt würbe, baß Sie nämlich ber

Weifefte ber ©riechen finb. Sie ha&en ben erften $rei$

batwngetragen. <£uripibe3 unb SophofleS erhielten

beibe nur ehrenvolle (Erwähnung. Sie wunbern (ich

SÄ out er, «u«getoä^ltc Stiften, n. 6 65
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wof)l, bereiter Reiftet, barüber, bafj Sic ben $rei£

erhielten, oljne fid) batum beworben zu ljaben. SJlögen

@ie fid£> barüber freuen ober ärgern: id£| trage bie ©d&ulb.

9Sir fyaben nämlid) bie Sieben, meldte ©ie iüngft bei

9(fpafia führten, genau aufgezeichnet, unb idfj beging

bie ©ünbe, bie Arbeit in Syrern tarnen einzureiben.

$er$eu)en ©ie mtr*3! 3d& WÜT3 nid&t lieber tun!"

Unb StllibiabeS flaute feinen bftterttdfjen gfreunb

mit fo brolliger 3erlnirfc^t^eit an, bafj ©ofrateS laut

auflachte unb tfjm bie #anb reifte. 9hm brauen bie

jungen Seute in #od)rufe au$, bie bxaufcn bon bem
3ubel ber 9ttenge beantwortet mürben.

„SHfo ijt e$ wirfUdf) watjr?" fragte ©ofrateS. „SReine

Webereien fjaben ben erften $rei3 erhalten? $)a feljen

Sie e$ alle: e3 ijt eine tyofje ©tufe ber 2Bei$l)eit, zu
wiffen, bafj man ntcf)t3 meifj. SBenn bie guten fieute

brausen tton mir etwa mel)r als bteS erwarten fottten,

mürbe mir ber erfte $rei§ fd)Iecf)t befommen*"
Xanthippe fjatte bem Stuftritt ru^ig zugehört unb

ftd) inzmifd)en mit ©taubwifd&en befd&äftigt. Sefet rief

fte bom ©djranfe herüber:

„SBorin befielt benn ber $rei3, ben mein ©ofrateS

gewonnen hat? SBirb'S hinreisen, um bie gorberung

btefeS ßumpen ÄtjfifleS $u bezahlen?"

SttfibiabeS big fich auf bie Sippen. (Siner feiner

Sfreunbe aber antwortete für it>n:

„(Sin Diplom auf Pergament unb einen frifchen

Sorbeerfranz erhält ber ©ieger."

$a fchmetterte Xanthippe ben £opf, ben fie eben
in ben ©chranf fefceu wollte, $u ©oben unb brach mit
gellenber ©ttmme lo3:

„©erteilen ©ie bie (gfeBfjaut unter fidh unb Rängen
©ie ben ÖtyftfleS an bem Sorbeerfrauze auf. #ier aber

hinaus ! #inau£ au$ meiner ©tube, bie idh erft gejtern

mit eigenen ©änben gefdheuert ^abe unb in ber ich

uidht bie ftufefpuren bon einem S)ufeenb $agebteben

fehen will. fcmauS!. Unb wenn ©ie wollen, nehmen
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Sie ben SBeifeften ber <$ried&en gleich mit, ber mit

alF feiner SBeiäfjeit fid> öon bem Summen £t)fifle3

Ijat übertölpeln laffen unb ber mit air feiner SBei3f)eit

nod£> ntd&t ein ©tücld&en SBurjt auf« ©rot berbient fjat.

Unb mag ganj #ella$ if)n für ben Älügjten austreten,

mir fönnen ©te e$ alle nad&fagen, baß id& iljn für einen

Marren halte, ber fidf) nur baburef) auSjeid&net, baß ©ie

alle nod& größere Marren finb aU er!"

®ie jungen Seute Ratten fidf) unter biefen ©djelt*

reben nadf> ber £üre 5urücfge$ogen. fie aus bem
§aufe $u flüchten begannen, hielt bie ©olfSmenge ihr

(£tfcf)einen für ein fttxfytxi unb bra<h in erneuerte &otf)*

rufe au£. ®a fd)leuberte £anthtype bur<$ bie offene

Xfir bie ©d&erben be3 aerfdfjmetterten £opfe3 ben

oorberften ©freiem an bie ßöpfe unb rief überlaut:

„3ubelt, bis ihr berftet, ihr Effen. «ber tut'S

anberStoo, nicht &or meinem ehrlidfjen #aufe
!"

SBä^renb bie Seute brausen lad&enb, fchimpfenb,

fdfjreienb unb murrenb fich ju gerftreuen begannen,

manbte fidfj Xanthippe jomfprühenb ihrem ©atten au,

ber unbemegt auf feinem ^lafce ftefjengeblieben mar.

„$u t)ajt ba ben Utogel auf ben Äopf getroffen,

liebe Xanthippe," fagte er jefct, „als bu midf) ben Heineren

Marren unb fie bie größeren nannteft: wenn mein
©ieg überhaupt einen Vernünftigen ©inn h<*t, fo !ann

e$ nur biefer fein. S)a3 ift fd)limm, baS ift fehr fd^limm,

baß ein einfacher SEenfdf) toie ich ber SBeifefte unter ben

(kriechen genannt merben fattn."

Xanthippe betrachtete ben SKann lange fchtoetgenb.

Untoermerft hatte ihr $otn fich gelegt, ©ie roarf ficf>

it)m ju güßen, faßte feine #ftnbe unb fpradj mit flehen*

ber ©timme:
„Ob bu ber SBeifefte bift, ©ofrateS, tueiß itf) nicht.

$>aß bu aber ber befte unb ber ttmnberlichfte 3Rann unter

ber griechtfdfyen ©onne bift, ttrill ich befchtoören. #abe

9^acf)fid^t mit meinem heftigen SBefen; ich nrill'3 §u beffem

öerfuihen. Stber bebenle auch, nrie ^art eS ijt, baS nufc*
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lofe ©efdjmäft üon £orbeerfrcm§en unb Diplomen in

bem fcugenblicfe andren au müffen, tt>o tmr am Bettel*

ftabe finb."

„2Ba3 für ein »ettelftab?" fragte @ofrate$ serftreut.

„Xfafttftj niä)®," faßte Xant^e mitleibSboll lädjelnb.

„<£? fofl uns nt<$t« fehlen; t<$ »erbe arbeiten unb
follten fie mi(§ barum aud) ein 2Äannn>etb fdjelten,

beine feinen jungen Herren ntitfamt beut freien SÜfi*

biabeä. Seien mir nur fxof), bafj tmr nidjt au<$ für fttnber

gu forgen brauchen. 3$) lann leidet entbehren, unb
bu biß einer, für ben idj'S gern tu'. SBenn tmr SHnber

hätten, iö) glaube, freiließ, bann to&x?$ §um ©eratoeifeln."
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©ritte* Äapftel

ir afabemtfdjen Sekret toetben öon unS felbft unb
fefjt Ijäufig aucf) öon anbetn Seilten $u bcn toeifeten

5Jlenfd&en geregnet. 3n biefct (£igenfd£>aft tyabe td> fletS

in bcn getten barübet na<$geba(f>t, moxin eigentlich

bie SBeiäfjeit be3 gtofcen ^Uofo^en befiele. Die
Definition ifl fernerer als man benlen follte; nament*
lid> bann, toenn bie Definition nid&t gleichzeitig auch

Diele Marren mit umfaffen barf.

SBeife bünft mich bet SJtonn, bet fidf) butdf) 9lafy

rungSfotgen toebet im (Sffen, noch audf) im ©chlafen,

im träumen unb ©innen flöten lägt. Den etften £eil

biefet (Stflfttung, fi<h nämlich butch 92a^tungdfotgen nicht

ben ftppettt betbetben §u lajfen, befolgen alletbingä auch

öiele ®lüdtliche, meldte juft auf ben tarnen öon $hilo*

foppen nicht Slnfpruch etheben. %u6) ba3 ©chlafen

fällt fold&en fe|ten Statuten nicht fehlet. $lbet ba3

^tdumen unb gat ba3 tufyige ©innen, mä^tenb bet

©etichtSüollaiehet in bet Sßebenjhtbe foltert, ijt ein

3ei<§en ungetoöhnlichet ®eifte3jtätfe.

©oftateS fdfjlief obet fann ungeftött, toä^tenb 3fan*

tfyppe ^albe dächte lang mit if)ten ungleichen ©cf>titten

auf unb niebet ging unb fidf) mit bet ungewohnten
^ttbeit abmattette, Sehten otbnen unb au betgleichen;

manchen ttauttgen, mitleibSbollen, boch auch mannen
jotnigen SBlidt matf fie babei nach bem Saget be3 unet*

hörten 9ttanne3, ben fein eigene^ (Slenb n\ä)t tühtte.

©ie abet tuhte nicht, bis alles Hat öot iht lag unb
ba3 Sßottoenbtge gefd&ehen, ba3 ®ut betfauft, bie ©cfjulb

bejaht toat.
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lanttyppt unterlief* eä aud) bann noä) nidfjt, intern

hatten fein Unrecht unb iljr Opfer öorjuli)alten. ©ie

fdjalt it)n freilid> nid&t, unb iljre Vorwürfe Hangen häufig

wie bie järtlidien Älagen einer 3Rutter über ben un-

geratenen £iebling$fof)n; für ©olrateS, ber an beut

GJutSbertauf ntd&t ben geringsten Anteil naf)tn, wäre
bie täglich wieberljolte $rebigt bennodf) läftig geworben,

tjätte er nid&t jum großen ©d&merje feiner grau ftets

an frembe $>inge gebaut.

Xanthippe wartete nid&t, bis ber lefcte ©rofd&en

t>er$ef)rt war, ben öon bem (SrlöS iljreS <$uteS bie ©dfyulb*

tilgung übrig gelaffen Ijatte. ©ie liefe fidj bon ©olrateS,

ber nur ungern feine guftimmung gab, ju feiner SBerf*

ftatt führen, wo fie ein 3nbentar aufteilen unb fürs

erfte ben SSerfauf ber toortyanbenen Steine in bie £anb
nehmen wollte.

^rauften in einer l)alb öerfallenen, Ijalb nod& un*

gebauten ©trafje ber SBorftabt lag bie Sßerfftatt, welche

ber Söilb^auer feit bem Xage feiner Werbung um SlfJpafia

ntd&t metyr betreten fjatte. ®er ^Bretterzaun, ber fie

einft umgeben l)atte, war überall auSeinanbergeriffen,

bie 2öetff)ütte gab ga$bei$em $üljneröolfe £ibbaä),

bie Materialien glitten einem ©djuttljaufen.

Xanthippe fpäljte überall l)in nadfj wertvollem ®ut;
©ofrateS blicfte ernft, als ftüube er auf einem fjriebljofe.

Qsx follte feiner grau als (Shcflärer bienen, aber feine

Begleitung erwieS fid& als ungenügenb, benn fo oft

Xantfyppe nadf) bem SBerte eines ber ©teine fragte,

erflärte er i^r bie (£igentümlidfj!eiten, ben gunbort unb
bie äftt>etifcf>e Söirfung biefer äßarmorart unb fud^te tljr

mit #ilfe beS äBerf^eugS, baS öerroftet umherlag, bie

SBrüd&igfeit beS ©teineS fid&tbarlidj ju erläutern. Unb'er

bewies, bafj er bie #anbgriffe nod) nidf)t berlernt Ijatte.

Söei tfjrem töunbgang famen fie *u einer Keinen,

beinahe fertigen ©tatuengruppe, an welker ©ofrateS

julefet gearbeitet fyatte, bebor er feine ftunft ööllig

aufgegeben. (£S war eine Darstellung ber brei <£1)art*
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timten, &u melier ber S8tlbf)auer äußerft müljfame, Don

feinen Kollegen bielfatt) oerfpottete ©ewanbftubien ge*

mad)t fjatte. (St fudjte feiner fjrau nun begreiflicr)

mad&en, wie er, um bie (SHnförmigleit $u oermeiben,

ben <$eficr)tern oerf<f)tebene Birten ber Sieben3würbtgleit

beigelegt ljabe, unb wie fid£> ber (£ljarafter einer jeben

fdtjon in ber dtewanbung au3fpre<f)en müffe. Xanthippe

antwortete barauf:

„SBir werben bie Gruppe in ber $rotrinj aß Urteil

be3 <ßarte gut »erlaufen fönnen. ®a finb aucr) immer
brei fjrauenjimmer babei unb ein Sßann ift niemals

nötig."

S)a ergriff ©ofrateä ben fctjwerften Jammer, Ijieb

ber mittleren fjigur mit wud&tigem #iebe gelaffen ben

Äopf ab unb »erlieft bie SBerfftatt, ofjne fidt> audf) nur

umjufefjen.

Xanthippe fanb llugen 9tat unb Kenntnis be8 ®e*

fd£)äft3 bei bem 9tod)bar ber oertajfenen Söerlftätte,

einem Sfteifter ©teinmefc, ber ftä) freute, wie er fagte,

baß enblid& wieber ßeben in bie SBüftenei nebenan
fäme. <£r fannte bie SBerlftatt be3 ©ofrateS fo genau,

atö ob er fid> oft auf if)r ju fd^affen gemalt t)ätte.

®ie oorljanbene ©teinware jtellte fitt) bei genauer

Unterfudjung günftiger, als bie fjrau e§ erhofft t)atte.

©ofrateS mußte ein ßiebfjaber unb Äenner ber feinften

9Jlarmorarten gewefen fein, benn wa8 unter bem wiber*

lidfjen ©taub unb ©<f)tnufc nur wie ein Raufen elenben

©efteinä erfcfjten, ba3 enthüllte fi(t) balb als ba£ ebelfte

SÄatertal ber SBilbljauer. ttberbieS ftanben ba unb bort

alte ©tatuen oon bebeutenbem antiquarif(r)em SBerte,

unb enblidf) fanb fidf) ein ganjer Raufen fdfjöngeftreifter

$albebelftetne, welche au3 einer Seit ftammen motten,
ba ©olrate$ fitt) im ®emmenfdf)neiben üben wollte.

Xanthippe mactjte fofort pu ®elb, Wa3 if)r beim
Sttarmorljanbel, ben fie rafcf) in Angriff naf)tn, fymber*

Ud& fein fonnte; fie begnügte ficr) audf) fortan mit ber

f<f)le(t)teren $älfte ber SSetfftatt unb berpad&tete ben
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befferen Seil an ben ©teinmefc, ber fich jefct burdf) eine

günftige $acht für feine BJlü^e bejaht machte.

3ln ben exften Etagen, als bie neue $anbeldfrau

öon ben 9^ad)born geneeft, Don ben feltenen Käufern

üielfacf) beläftigt mürbe, fehrte fie immer »erbittert

unb ffcrettlufttg in baS #äu3d)en i!)re3 SötonneS jurücf,

unb ihre klagen über ben gelungenen ©erlauf beS

ßanbguteS würben heftiger.

$a führte fie ©ofrateS, als fie mieber einmal alle

Weit* ihrer ©efifcung mit ber ©ehnfud&t beS ©erbannten

aufgellt hatte, an feinen ÄrbeitStifch, holte eine ßanb*

!arte öon (Suropa t^eröor, erflarte ihr, baß bieS ein

getreues konterfei eines Seiled ber <£rboberfläd)e fei,

mied ihr bie Heine Stelle, meldje #ellaS, bie noch Heinere,

meldje $ttifa barauf einnahm, unb forberte fie bann

auf, bie ©tabt Sitten §u fucfjen. Xanthippe fanb unter

feiner Anleitung einen $un!t, neben melchem ber

9tome ber ©tabt gefdfjrieben mar, unb nun hieß ©o*
frateS fie ihr Sanbgut auf biefer #arte oon Sittifa fudhen.

2HS fie ärgerlich rief, baS fei moljl ju Hein, um bort

oer$eid)net gu fteffen, mo ganj Sitten nur mte ein Sßunft

auSfah, ba faßte fie ber 9ttann bei ber £anb unb fagte:

„SSer nun bie ganje (Srbe Don einer gemiffen @nt*

fernung betrachten mollte — mie man boch jebeS SBtlb

• au8 einer gemiffen Entfernung betrachtet, um eS richtig

§u fehen—, ber mürbe fie auch f° Hein erbliden, baß bie

©tobt Sitten nur mie ein minjiger $unft erfcheinen

unb bein Sanbgut toerfchnrinben mürbe. Unb um fo

ein ©eringeS Hagft bu unaufhörlich."

Solche Sieben, beren Unmahrheit fie mohl bemerfte,

menn fie auch «ich* biel $u antmorten mußte, über*

zeugten fie nicht, aber bie 2Mf)en unb ©orgen if)re£

©efchäfteS brachten fie allmählidf} öon ü)tcn mifclofen

(Sfebanfen ab. ©ie lernte balb, baß fie ihre ganje 9fof*

merffamfeit bem Sufünftigen jumenben müßte, menn
fie bie 3ulunft für fich unb ben finbifchen SRann freunb-

licher gehalten mollte; fie lernte, baß ba3 Vergangene
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nur für ben Müßigen oon SBert fein barf, für bcn Äämpfer
aber oerblaffen muß.

$te jüngften ©reigniffe Ratten nur ba$u beigetragen,

bie ßebenSforgen ber grau $u fteigern. Seitbem if)t

(Statte burdj ben ungebetenen Steg in beut großen

phUofophifchen SBettfampfe einmal ©egenftanb be3

allgemeinen ©tabtgefpräcf)3 gemorben, mar er mit

einem Schlage einer ber ool!8tümli<hft.eu HRänner SCt^enö.

@anj anber3 noch aB bisher. 5>ie einzelnen tlaffen ber

SBürgerfdjaft Ratten ihn alle gelaunt unb in ihrer Ärt

gefchäfct, aber nicht gemußt, baß auch anbere ©nippen
ihn fannten. 9hm er&ählten einanber bie Sötorftmeiber

unb Sacfträger, baß ber gute närrifdje §err, ber mit

ihnen allen fo furiofe ©efpräche gu führen pflegte, bei

ben Vornehmen a!3 ein metfer 3ttann berühmt fei,

unb fuäjten ihn ju noch furioferen ©efprächen §u oer*

locfen. $ie &ünftter unb Sßrofefforen, melche biäfytt

heimlich feine fRatfchläge befolgt unb öffentlich feine

Stumpfnafe oerfpottet Ratten, fingen an, feine Stumpf*
nafe intereffant ju finben unb hinter ben Ijarmlofeften

feiner SBorte einen tiefen (Sinn $u oermuten. $er
ftrete ber Stfpafia enblidj, bor allem bie ehrgeizige 5>ame

felbft, mar ftolj auf ben ttmnberlidjen 9ttann, ber hier

guerft entbedt morben mar. Unb ba ein jeber au$ biefem

Äreife froh ber greunbfchaft eines fo berühmten SttanneS,

beffen ^Berühmtheit burth lautet @efchmä$ gu fteigem

bejtrebt mar, ba ferner niemanb in gang Sittyen auf ba$

Urteil ber öffentlichen Meinung größeren Einfluß tyatte

aU eben ber Salon ber Slfpafia, fo mudi)3 ba3 #nfehen
be8 Sofrateä täglich/ ohne baß einer gu fagen oermotht

hätte, moburch er bieS öerbiente. $enn ber ehemalige

Sttlbhauer ging mitten burch feine Verehrer nach nne

Dor ruhig lächelnb feiner SBege, plauberte in feiner SBeife

mit oornehm unb gering unb fragte fie über alleä,

ma3 ihm borfam, über bie ©eheimniffe iebeS #anb*
merte unb jebeS ftultuS, über bie SBebeutung ber ®enf*

mäler unb ber phüofophifchen Öeoriffe au§. Unb fo
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oft er nad) längerer Unterhaltung ben onbern berliefj,

ging er fo behaglich fchmunaelnb oon bannen, aU hätte

er nicht eine ßeftion erhalten, fonbern erteilt.

Sticht alle Seute fernes Umgangs arteten barauf,

wie tief feine &rt, nach ben alltäglichen fingen
fragen, bie (Gemüter aufregte unb weld)e ungeheure
föeoolution feine närrifcfjen Vemerfungen in ben Athener*

föpfen anrieten fonnte. ©ofrateS felbft, ber an feinem

emfigen 3Bahrheitfu<hen eine reine greube empfanb,
fümmerte ftdj am allerwenigften um bie SBirfung feinet

$)afein$.

$)te arme Xanthippe aber foflte auch unter ber

günjtigen S&eränberung feines Slnfehenä &u leiben höben,

©ofrateä war ja in bem 9htfe, unter bem Pantoffel

feiner grau ju fielen, unb fo bitter auch Xanthippe

über jebe folche 3umutung ladete, unaufhörlich be*

läfttgtenfie bie ßeute, bie ihren (SHnflufj benüfcen wollten.

(Sie felbft wufjte gar wohl, baß fie ihren ©atten nur

beherrfche, fomeit e3 fich um ©peife unb $ranf, um
^rieben unb 3<*nf fabelte, ba& aber feine 2Ba<f)t ber

(Stbe unb be3 Rimmels, fein dornet unb fein (£rb*

beben feine eigenfinnigen ©ebanfen au$ ber Söahn ju

werfen oermochte. (§# h^lf ih* nichts.

SBalb fam bie (Uemüfefrau mit ber SBitte, fein be*

rühmter fleiner Teufel möchte einmal orbentlich regnen

laffen, unb bie Viehzüchter famen unb ©erlangten bon
©ofrateS wunbertätige ©alben für franfe Äälber —
alte Jungfern brachten fette ftunbe — unb baten um
eine Slugenfalbe. bie Seute wufcten, baß ber SBunber*

mann fie mit ©pott ^eimfd^idfen würbe, unb wanbten

fich barum an bie grau. Unb je höhe* fein Slnfehen

ftieg unb je weniger er ben #rmen helfen wollte, befto

größer würbe ihr Staunen unb ihr &otn.

Slber auch *>ie alten gfreunbinnen unb bie neuen

5öefanntfcf)aften ber Xanthippe, auch bie, welche als

felbftbewu&te Stthenerfrauen bie SBäuerin bisher nicht

beachtet hatten, ftörten fie jefct in ihrem Oefrf)äfte mit

74



neugierigen Steegen unb angftlicfyen Tarnungen. S)a

Ijatte ©ofrateä bie btitte SBäfylerflaffe burcfy fein ßob
bet SBilbung beleibtgt, ba bie ganje ©tabt burdj fein

©tubium ber auälänbifd&en ©inrid&tungen berieft, ba

enbftdf) — unb biefe SBarnung fel)rte am tjäufigften

mieber — bie Äird&e burdf) Sronie gegen fidj aufgebracht.

Xanthippe Ijatte &mar oiel Don iljrer grömmigfeit ein*

gebüfjt,tma3 tljr aber jefct oon ben freigeiftigen ©d&er$en

ifjreä 3Kanne3 berietet mürbe, erfdjretfte fie bodf).

9hm fam gar Slfpafia eines £age8 felbffc $u tf>r auf

ben ©t&tteplafc, fefete fid& jutraulid^ neben fie auf eine

halbfertige Sttarmorftufe unb begann mit iljr ein fo

ftaatemännifctyeS <#efprädj, als märe §frau Xanthippe

minbeftenS eine ^räfibentin unb fönnte im ©taate

©onnenfd&ein unb Sftegen nadf) ^Belieben machen.

©ofrateS fei nun einmal ber SKann be3 £age3,

er müffe fidf) enbttd& entfd&eiben, müffe fidf) einer ber

politifdfjen Parteien anfd&liefcen, menn er nid&t fd&liefj*

ücf) sttrifd&en jmei ©tiujlen fifcen unb fallen motte. $er
SBoItyänbler StfifleS unb ber fd&öne SUfibiabeS— Efpafia

falj bei biefen SBorten fo fredf> in bie ftarren Stugen

ber Xanthippe, bafj biefe megfalj unb i^rc oon 3Rarmor*

ftaub befd)mu(te £anb heftig an ber ©titfe ju reiben

begann — bie beiben #äupter ber fonferoatioen &rifto*

fratie feien geneigt, ben ©ofrateS neben fidj empor*

äufjeben, menn er feinen $öbett)a§ offen befennen unb
in bie politifdEje Karriere eintreten motte, ©ie — Slfpafia

— fei su menig bemanbert in foldfjen fingen, 3Eantt)ippe

fotte einftmeüen ityren SJtonn borbereiten, morgen merbe

9Hfibiabe3 felbft lommen unb mit feiner alten geinbin

ba3 ftcujere befpred&en.

$08 £antf)ippe an biefem 9tbenb mit ferneren ®e*
ban!en nadt) fcaufe fam, mar ©ofrateS gar nidf)t für

fie §u fpred)en. 3e mefyr öerfdjiebene Seute er ie|t

tagüber gefetjeu, befto met)r ungelöfte %taQen befd£)äf*

tigten ifjn, unb fo pflegte er, um ungeftört finnen unb

ftubieren ju fönnen, fidf) in bie $)adf)fammer aurticf*
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äuatefjen, t>on too U)n oft webet bet $uft be3 Slbenb*

btotS, nodf> bie ©timme feinet gftau tynuntetaulodfen

üetmod&te.

«ud& otn anbttn SBotgen öetfud&te e8 Xanthippe,

meldte bie Setmittlung beä Sflfi&tabe* getn Detmieben

fyätte, öetgebenä, ben Bufttag bet ^fpajia auS$utid&ten.

©oftateä liefe fid) Don bet 9Kagb (Stttärungen übet

ba$ Sebtüten bet 6iet geben unb toax füt alles anbete

taub, $a tief Xanthippe ätgetlidfc:

„Serbien' bit etft fo triel, bafi bu ein @i laufen fannft,

bann magjt bu batübet uacfjbenfen, toaS alle« batauS

toetben fann."

Unb unmutig ging fie in bie Sotftabt fjinauS ju

ityten Steinen.

$ott fat> fie ben fcffönen SllfibiabeS beteitS in leut*

feiigem <8t\pxä$ mit einem bet «tbeitet; übet ben

3aun Ijetübet fd&ielte bet ©teinmefc nad& bem allbe*

fannten SJtonn, bet in feinet ®enetal3unifotm au3fal)

roie ein öetöeibetet junget ©Ott. 2Hd et Xanthippe

etbltcfte, eilte et auf fie §u unb teilte tf)t ganj muntet
bie £>anb. ©ie fütjtte ifyn toetlegen $u bet Keinen Stettet*

fyütte, in meldtet fie iljte ©efcf)äfte ab^ufd^Iiefeen pflegte,

unb bat tfjn, fidf) auf ben einzigen- ©tufjl niebet^ufe^en.

(St abet übetUefj il)n lad&enb mit galantet Setbeugung
bet i$xau, fefcte fi<$ felbft auf ben 3d)ftifd) unb bet*

fieberte fie, to&ljtenb et mit ben Seinen fdf)lenfette

unb mit bem 3eigefinget ben ©taub öon feinem SRodfe

fottfnipfte, fie fei in bet langen Seit no<f> frönet unb
öeteljtungSiüütbiget getootben.

©Iuttot bat üjn Xanthippe, toon ben fingen §u

teben, toegen beten et angeblich gefommen fei.

Sdfibiabeö füfytte hrie ein öettoöljntet ©d&aufpielet

eine $anb §um SJhmbe, aU untetbtüdfte et ein ®äijnen.

„Äd£), bie ©efd&äfte !" tief et. ,,©ie toetbenmidfj

no<$ butdf) tl)te ßangetoeile töten!
1'

Statin begann et, otjne feine fedfen, glücffttatylenben

klugen öon bem Slntlifc bet fjtau toegjutoenben, eine
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2lrt Programm §u entmicfeln, bem Xanthippe nur mit

Wfye $u folgen t>ermod)te.

Sofrateä müffe enblicf) Vernunft annehmen unb
in bcm beoorfieljenben (Shttfdi)eibung3fampfe t>oll unb
ganj §ur Partei be3 SÜftbiabeS übergeben. maß,

fid) ber gütyrung feines begeisterten Sd)üler8 SOfi*

biabe* untermerfen. $)er Hntyang be3 SofrateS, bie

gefamte intelleftuelle Sugenb, fjätte bie ftarfe Stellung

be3 ÄlfibiabeS, ber Sunlerpartei, unüi>erminblid) ge-

macht,!! menn SofrateS niä)t felbft burd) feine alten

trafen Don grei^eit unb Stufllarung bie Sntelleftuellen

unb bie Pfaffen gegeneinanber geljefct fjätte. SBolle

Sllfibiabeä feine großen $iele erreichen, fo ntttffe So*
ftate£ auf fein Stecfenpferb Oermten unb feine Über*

rebungSfunft beut ariftofratifäen SHocf aur Verfügung
ftellen.

9üfibtabe3 mar aufgefprungen unb ging mit heftigen

Schritten in bem fallen SRaume auf unb nieber. £an*

ttyppe §atte fidj nid&t gerührt. «1« er fdjmieg, fagte

fie sögemb:
„2lber mie lommen biefe Sachen benn an und ein-

fache Seute, an SofrateS unb mtdj? SBaS haben mir

benn mit bem Staate $u fRaffen? Sßein SWann iffc

ntdjt einmal imftanbe, bie Steuern §u erfcfymingen,

bie mir §u jaulen haben. SBie foll er ftcty ba in $inge
mifdjen fönnen, mo fich'S maljrfd&einlidj um bie gan$e

^Regierung fjanbelt?"

Sie fie mä^renb biefer Sieben bafafj, im fd)led)ten

91rbeit3fittel mit ungepflegten paaren, bie raupen #ftnbe

auf bie Änie geftfifct, märe fie nicf)t Jebem als ein

fdjöneS SBeib erfdnenen. $)em HlfibiabeS aber fdjofi

ba3 $lut in bie Sangen, baß biefeS eine SBeib feine Un*
befiegbarfeit Sügen ftrafen follte. 2Jftt jener meinen,
bebenben Stimme, bie ber Scheden aller athenifcf>en

Seemänner mar, nahm er {efct mieber ba$ Söort. @r

üerflutf)te fein ÜJefchicf, ba3 i^n in ben gemeinen @e*

nüffen fein ©enügen finben laffe, ba3 ihn amtnge,
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93efriebigung im 9ftuf)tne unb im 9ttacf)tbewufjtfeiu $u

fud^en. $)ort gerabe, wo fein £er$ 9tul)e finben würbe,

ftofce et auf falte Xugenb, trofcbem er feit Sauren feilte

anbete ernjte Neigung empfunben fjabe. $)enn Wa3
er fonft treibe, ba8 fei 8laufdf> unb nid&t Siebe.

Xantfjippe ertyob ficf) langfam; iljr Altern ging fätvex,

wäljrenb fie fid) bemühte, ben gefäf)rlid>en ©pred&er mit

finfteren $lugen an$ubliden.

„©pred&en ©ie oon ®efd£)äften !" rief fie brofjenb.

„9hm benn gefd&ftftlidf) !" bracf> StlfibiabeS nun
toiriUd) leibenfd&aftlid& lo$. „SBenn ©ie e£ ju SBege

bringen, bafj ©ofrateS fid& mir mit ßeib unb ©eele

anfdf)Itef$t, bann ift mein ©ieg gewifj, bann fann td&

aucf) bie Unterftfifcung be3 ^alunfen fityfifleS unb ber

alten #fpafia entbehren. $)ann bin idfj binnen Sa^te^
frift ber #err oon Sitten unb ©ie, Xanthippe, follen

bann an biefer felben ©teile in einem $alafte oon
Marmor wofjnen, anjtatt wie eine fcöterfrau SÄarmor

feil su galten, ©ofrateä wirb immer meinem $lafce

am näd&ften fielen. SBenn id& untrttglidjen föat »erlange,

wenbe idf) midi) bann an ifnt; wenn i<$ aber auSruljen

will öom Kampfe um ben 3^ron — ja e3 ift heraus!

Qdj will Äönig werben oon Sltfjen! Unb idf) werbe e8

fein, benn icf) will'S!"

3Eantf)ippe lachte innerlidf) oor fjreube unb Sftüfyrung,

ba 5llfibiabe3 bei biefen SBorten, bie geballten gäufte

langfam unb feft auf ben 3<*$ftif$ legenb, f)od)auf*

gerietet weit f)inau3 in bie gerne $u blitfen fdf)ien.

©r glaubte wotyl &u oiel »erraten ju ^aben. ©djmei*

djelnb unb fdf)er$enb futjr er fort:

„2Bill bann Xanthippe meine Heine Königin fein,

bei ber idf) oon ber ftned&tarbeit be3 9tegteren£ au£*

ruljen fann? Steine Keine tyeimlidje Äönigin! $ie
gute greunbin be3 ÄöntgS Süfibiabeä, bie nid&t gleich

fcfyreit, wenn er fie berührt!"

Xanthippe fcf)Iofj bie 9htgeu. ©ie mußte fid& an ber

©tul)llef}ne feftfjalten, um nidfjt im ©d&winbel fn'n*
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auftürmen. Stolpe, fdjöne, nodf) nie geträumte Silber

rangen t*or it)r nact) ©efialtung. ©te ! bie Iat)me £an*

! fteben ÄlfibiabeS

!

$)a füllte fie feine $anb. ©ie judte jufammen,
{(Rüttelte fjeftig ben ftopf unb öffnete bie Äugen. SBieber

mußte fie bie 2iber fcr)ließen, benn fo, hrie er bor tfjr

jtonb, fd&ien e3 itjr, als müßten alle it)n als iljren ftöntg

anerfennen unb fict) it)m $u güßen werfen, ©d&on
wollte fie bie erfte fein, bie ft(f) ir)m beugte, ba er*

machte pld^Xicr) ij)r jjorn, fie öffnete $um jweiteumal

bie Äugen unb fpratt) Jefct gefaßt:

„3<$ werbe meinem (hatten mitteilen, wa£ für it)n

bestimmt war. 5fteine Antwort aber lönnen ©ie gleid^

l)ören, #err Äönig! 3fd) bin eine Stepublifanerin unb
freili(t) eine SBäuerin baju. Unb wer unfern Sfreiftaat

unterwerfen will, ber brauet fi(t) um bie Xanthippe

nid&t weiter gu befümmen; aber §u feiner Sfreunbin

foll er miefc) gewiß ni(f)t aäf)len!"

<$in ©teinträger, ber mit einer grage an bie grau
f)ereintrat, machte eS bem ÄlfibiabeS möglict), fitt) rafet)

mit einigen gewanbten Lebensarten $u entfernen.

Xanthippe berbrad&te ben föeft beS $age3 wie im
Jieber.

©te badete ni(f)t baran, ber SJerfudfjung ju unter*

liegen, aber bie ©<r)meicr)eIworte Ratten tt)re ©eele

berührt.

Sfcocfc) niemals Ijatte fie ir)ren ©atten fo fet)r t»er*

mißt, wie am Äbenb btefeS $age3, als fie früher aU
fonft I)eimge!et)rt mar, um bie (Srflftrungen beS frönen
XeufelS ju wiebertyolen. ©ie erwartete ©ofrateS im
Shmteln unb füllte bie näcr)tlicr)en ©tunben in tjalbem

Traume mit licf>ten Sßljantafien twn ©lücf, 8tut)m unb
Siebe.

3Jtttternacr)t mar Iftngft Vorüber, als ©ofrateS r)etm*

fe^rte unb ßtct)t machte, ni(t)t wenig öerwunbert, feine

grau übernächtig an feinem ÄrbeitStifc&e fifeen $u

fiuben. £antf)ij>pe wartete feine Sfrage nid&t ab, fonbem
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berichtete fofort ba§ ganje ©efpräcf), ofyne ba£ minbefte

$u fcerfd&meigen. ©ofrateS fd&ien nid)t sujuffören, benn
ex fucfyte, ttmljrenb er fprad), unaufljörlid} nadf) einem

Söucfye, ba3 er öerlegt fjatte. $13 fie geenbet unb üjn

ermartungSöoll anfal), fagte er, ofjne ficf> im ©ud&en
ftören ju laffen:

,,2Ba3 ben Angriff auf beine toeiblid&e @f)re an*

betrifft, liebe Xanthippe, fo mar biefer nur für beine

(£itelfeit beftimmt unb l)at mit bem ftern ber Angelegenh-

eit nidjtS $u tun. An ben ©jrgetfc be3 AlfibiabeS aber

glaube id) unb bin überzeugt, bafj er e3 bis jum Äönig

biefeö ©taateS bringen fönnte, menn er einen fingen

Ratgeber neben fid) tjdtte. $)a i(Jj in meiner 3ugenb
ein guter Weiter mar, fo mürbe icfj tooffi audf) ber ge*

eignete 3Jlann fein, iljm 9ftatfd)läge barüber ju erteilen,

wie man eine SRepublif in eine üttonardjie oermanbelt.

Darin lönnte iä) il)m freiließ fetjr nüfclidf) tuerben,

fo bafj ifym feine Summe gtofc märe, um meine
Dtenfte $u bellen."

,,©o nimmft bu fein Anerbieten an?" rief laxttfyppe

erfd&retft. „SBillfit bu ein Königtum fd&affen Reifen?"

©ofrateS tjatte in biefem Augenblidfe fein ©ud£)

gefunben. (£r fcf)lug e3 auf unb fagte übet ben 9tanb

fjmtoeg, Xanthippe freunbltdf) anlädjelub:

„Sä) merbe bie nädjften $ef)n 3af>re lang bie Sfrage

ftubieren, ob SRepublif ober Königtum bie geeignete

Regierung für un£ fei« ©ollte idE) überhaupt §u einer

(£ntfd>eibung gelangen, fo ttrill id) nadlet audj Partei

ergreifen. SBiS batyn mill id& mtd() um Sßolitif nidf)t

befümmern."

9laä) biefen SBorten laS ©ofrate* bie ©teile, um
berentmillen er ba3 $udf) gefugt, begab fid() $ur 9tn\)t

unb entfdfjlummerte fo rafdj mie getoöfynlid). Xanthippe

aber fd)Ioß lein Auge. 9ta<fy irgenb etmaä feinte fie fid),

tuaS fie für ifjre #elbentat &u entfd)äbigen t>ermo(3|te.

Ober mar e$ feine $elbentat, eine anftänbige 8frau

ju bleiben gegenüber ber ragenben fcelbengeftalt, ben
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ffommenben Otogen, ben betüdfenben leid&tfinnigen

föeben biefeä titanifd&en HlfibiabeS, ber t>on bct $e*
fiegung bet föepubltf Vitien unb feinet (Stlfebung $um
$önig gefptod&en fjatte mie ein Stouetnbutfd&e oon
einem feibenen SBanbe, ba8 et feinem 3ftäbel $um nädErften

$irme§tan$ fcfjenfen will? ©ab e3 in bet ©tabt noct)

triele Stauen, bie ftdf> türmen butften, biefen fieg*

haften Sttann mit einem $otbe fjeimgef<f)i(!t $u t)aben?

Stfpafia trjat fid&etlidf) mdf)t fo tugenbljaft gemefen, biefe

beneibenStoette 3lfpafia, bie ungefhaft ben ©Uten bet

SSätet #oljn fpted£)en unb nadf) fteiet SBa^I bie ljett*

lidfjften könnet lieben butfte — bie fted&e $fpafia,

bie gettrifi aud& einmal ben Knaben ftlfibiabeS mit tyten

jcrjamloS entblöfjten toeijjen fttmen umfangen l)atte,

bie finge ftfpafia, bei meldet bet fyäfjlid&e ©oftateS

fo getn oetttjeilte, anftatt feine Xanthippe ju liebfofen!

3rürcr)tete et benn gat nict)t, baft Xanthippe ben Siebet
antragen be3 9lffibtabe3 (ätetyöt fdfjenfte?

Unb feife fcfjludfote Xanthippe in üjt Äiffen hinein;

fie trjat fo ftoij auf bie bemiefene £ugenb, bafc fie ftcrj

übet ifyte £tänen tounbette. ©ie toiebet^olte im (Steifte

alle SGßotte be3 2llltbiabe3, um fidf) nod& einmal tedfjt

et$ütnen ^u fönnen. &bet ie länget fie übet ben Auftritt

be3 35otmittag3 nact)bad&te, befto meljt gtollte fie intern

eigenen hatten, toeil et — fie allein gelaffen — meü
et if)t ba$ ®efd)äft aufgebütbet tyatte,— toeil et fo tötidf)t

getoefen toat, tyt ©elb ju oetfpielen, feinen #etuf

aufjugeben, fie &u fjeitaten — fie ttm&te felbft md£>t,

roarum fie iljm am meiften gtollte.

$113 ©oftateS nact) wenigen ©tunben feften ©d&lafe$

ettpacfjte, Ijatte Xanthippe nodf) fein Sluge gefd)loffcn.

@t metfte ntdfjte öon ben untetbtücften Plänen, et

ljotdfjte ntdf)t auf ben bitteten £on, mit bem fie ftagte,

too et ben gejttigen Sag toiebet fcugebtadfjt f)ätte.

Reitet 50g et fein SBeib §u fid£) fyetan, fd^etjte mit

tijt, nannte fie fogat fein J)übfd)e3 3Eantl)ippd&en unb

etsftljlte bann: et toat miebet abenbä im $aufe
2JUut$ner, «utyetpitylte ©Triften, n. 6 «1
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be3 2Bollf)änbler3 gemefen; man ljabe bort, um eine

SluSrebe $u einem (Belage su ljaben, ba3 öier!)unbert*

irrige 3ubiläum be$ #omero3 ju feiern vorgegeben;

er tyabe triel getrunfen, gelabt unb gelernt. Unb als

Xanthippe nun erft fd&läfrig ju »erben begann, l)örte

fie no<$ gerabe, baß Wfibiabed bie luftige $ifdf)rebe

auf ben Jubilar, auf fcomeroS, improtnfiert t)abe. 2Üfi*

biabeS fjabe ungefähr alfo gefprodjen: „Sfciemanb toon

un£ meifj etmaS öon bem Gefeierten. 2Bir miffen nidfjt,

mo er geboren würbe, aber gerabe barum lönnte er

aud& in Sitten geboren fein, unb barum motten mir

befonberS ftolj fein auf biefen berühmten SJtttbürger.

2öir miffen nidfjt, an meWjem £age er geboren mürbe,

unb .barum braud&eu mir ba3 ganje 3^r nid&t auf*

juljören, iljn leben &u laffen unb iljn ju greifen al3

ben Vertreter ber guten alten 3eit, öon ber aud) niemanb
metfj, mann fie mar. 2Bir miffen überhaupt ni<5jt, ob

er geboren morben, unb ba mir barum aud) ntdfjt miffen,

ob er geftorben ift, fo laffen <3te un3 in biefem ©inne
ba£ ©la3 ergeben unb rufen: Unfere fd&öne SBirtin

lebe fjodf)
!"

fiängft mar Xanthippe mieber munter gemorben,

fjatte mit großen klugen jugefjört unb rief jefct ärgerttcf)

:

„UKußt bu aud£) immer biefen 3un!er bemunbem,
ben SSeiberfreunb unb SSolföfeinb

!"

(BofrateS ladete gutmütig, mäfjrenb er fidf) erljob.

„@<$tlt mir ben SttfibiabeS nid£)t," fagte er, „ber

%at freute audf) beine Sobrebe gehalten. (Sr Ijat gejagt,

unter allen tjübfd&en Slttjenerfrauen fei nur eine, beren

Sftann etmaS öor tym öorauS ^abe, baS feieft bu, 3fon*

SBie ein ©eufser beS ®Iücf3 fam e3 über bie ßippen
ber grau. @et)nfüd>tig ftreefte fie beibe &rme empor
unb rid&tete fid& auf, mätyrenb bie leidste $ecfe t>on tfyrer

SBruft fiel, ©etjnfudfjt blidte au8 iljren Otogen, fprarf)

auS ifyrem geöffneten SJhxnbe unb au§ einer berflären*

ben ©dfjöntyeit, bie mie nod& nie über iljr <UcficJ>t gebreitet
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mat. Stet ®atte füllte fi<g gebtängt, igt einmal, toeil

igt ftnblid (o etfteuli(g mar, ettoaS übet bie SÄacgt

beS (StoS erjagen; aber, tote immer eS gefommen
fein mag, eS oetfcglug igm bie töebe unb ex umfcglang

fein SBeib in bet Dämmerung beS folgend, als ob

et ni(gt bet SBeifefte bet ©tiefen getoefen toäte. (ätonj

untoeife.

©eit biefet flogen ©tunbe eines gtiedf)if(gen ©ommet*
tageS, meine üetegtten tarnen unb fetten, fegten

Xantgippe füt einige 2Ronate toie oettoanbelt <£S toat,

als lauf<gte fie nacg innen gtnein; unb ein glücfgafteS

Säbeln gätte enblidf) einem beffetn S3eoba<gtet, als

©oftateS in feinem fcaufe tuat, oettaten fönnen, bafc

fie ein ftöftlicgeS etlaufcgt gatte. Unb bann wiebet

tuat eS, als ob fie $u bem Äöftlttgen bocg aucg eine

®togung etlaufcgt gätte.

©ie hmtbe toottfatget, fc^alt ben hatten feltenet

aul' unb fcgieu ficg in ben 3uftanb tyxt$ ^auSgaltS unb
in igt SoS etgeben ya gaben. Stbet fo fcgtoermüttg be*

ttieb fie igte öielfad^en ©eftgäfte, fo (auetfüfj läcgelte

fie au tgteS Cannes SBotten, bafc lein S^eifcl batübet

gettfcgen fonnte, igte Un&uftiebengeit lönne nicgt auf*

gegött gaben. (£S tt>at, als ob fie ein notg gtößeteS Uu*
glüd bettauete als bie gäuSlid&en ©otgen.

$ie toenigen, bie auf fie acgt Ratten, bie SJtogb

unb einige Sßacgbatinnen, glaubten jebo<g baS Sifttfel

igtet ©timmung gelöft §u gaben, als fie entbecften,

bafc bie Stau Äinbettoetfeeug anjufettigen begann.

Xantgippe gatte an igten 3uftanb etft felbft nicgt

glauben toollen, unb aucg bann, als fie nicgt megt
jtt)eifeln fonnte, mochte fie nicgt eingeftegen, toaS man
bocg mit jebem Sage beftimmtet etfannte. ©ie fegämte

ficg, bafj nacg fo Dielen Sagten einet fteublofen @ge
bocg nocg l&mbetgefcgtei in igtem $aufe ettönen

follte; fie fütcgtete, butcg bie 9Äuttetpflisten in igtet

gefcgäftlicgen Sätigfeit beginbett ju toetben, unb babei

fotgte fie fcgon jefct, toie fie ben #anbel oetgtöfjetn
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tonnte, um tyrer Xod&ter (fic bad&te immer nur an ein

9ttäbd&en) ein Heiner Vermögen $u ermerben unb
einft $u fjinterlaffen. ©o fpradfj fie benn uid&t Don üjrem
3uftanbe, futyr bie Sfcagb an, menn fie einen @$er&
barüber Derfud&en mollte, unb fjantierte nadf) mie bor

rüjttg auf i^rem ©tätteplafc.

9htr manches 9ftal, wenn ber 9tbenb marm unb
mollig über bie ©tabt nieberfan!, ityre ®el)ilfen fie Der*

laffen Ratten unb fie mit ben fleinen SEüfyen ber $Budj=

Leitung $u (£nbe mar, fan! fie moljl träumerifdf), mie

nie juöor in iljrem ßeben, auf einen 8Jtormorftein unb
lächelte glücffelig auf tfjren ©cf)ofj nieber, benn menn
fie fidf) audf) fdfjämte mie ein junget 9ftäbdf)en, unb menn
beß neue 9J£enfd&lein, beffen Regungen fie mit QhxU

jüdfen füfjlte, ifjr fernere $fitsten auferlegen mollte
— e3 mar bod) ba3 erfle Ijolje ©lücf ifyreS Sebent, ein

IjeiligeS ®lütf, ba3 fie ja mit allem, ma8 nidf)t ganj
nadf) SBunfd) aufgefallen mar, öerfö^nen mu&te. Unb
immer, menn fo fjolbe träume fie Überfamen, blitfte

fie mit frommen ®efül)len hinüber in bie menfdfjenleere

9fcad)barmerfftatt, mo fcafjlretd&e #eiltgenbilber in 9Bar*

mor unb ©anbftein $u toerfpred&en fd&ienen, ba8 Äinb
in tyren ©d&ufc m nehmen.

©ine ber ^eiligen ©tatuen brüben trug ganj beutltd)

bie 8üge be3 SUfibiabeS. tiefem 83ilbe empfahl fie ganj

befonberä ba3 !eimenbe ßeben unb läd&elte ftolj bei ber

Erinnerung an ifjren ©teg. Unb oft erjagte fie Ijeim*

lic§ unb mütterlich bem geheimnisvollen SBefen, bem
fie mit ihrem ßeben ba3 feine hütete, mie feine SKutter

boä) triel beffer unb mürbiger fei als Diele anbere

SSeiber, ja, als bie anberen 3ttenfdf)en überhaupt. 2fto<f)te

Sljpafia nod& fo eitel fein auf üjre frönen Silber, auf

U)re fd)önen ©ebidjtbüdtjer unb ihre fdfjönen Hugen —
fie mar mit all ihrem ©chönheitSraufd) bodf) eben auf
fidf) felber bebaut unb au ihrem eigenen Vergnügen
mit frönen fingen umgeben. Unb ebenfo mar ber

feefe $Hfibiabe3 nur ein Liener feiner ©itelfeit, menn er
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fidj in unauföörlid&er Seibenfd&aft toeraeljrte, unb fogar

bcr gute ©ofrateS mar mit feinem unerfättlicfjen SBiffenS*

brang bo<$ nur ein groger <£goift, bem e8 gana gleich

gültig tvatf ob feine gorfdfjungen ben 2Renfd)en nüfcen

fonnten ober nicf>t. Sie alle reichten nidf)t an bie laljme

&mt!ji£pe heran, meldte ein Äinb au hüten unb au be*

magren hätte unb bie ttmffte, bafj ihr gan$ed $afetn
oor einem (Sebanfen an biefeS #inb fcerfd)toanb. ©old£)e

fteben flüfterte fie fidf) felber $u, bamit ba8 merbenbe

ftinblein e3 hören follte.

Unb toenn Xanthippe in ber $unfelheit folget

2Ibenbe langfam in ihr SBohnhauS aurficfgefef)rt mar,

gab e$ ^rieben im #aufe, unb lein nodf) fo närrifd&er

©treid) tfjreä Cannes fonnte fie jum ©gelten öer*

leiten. 9Jio<f>te er oben auf feiner $ad}fammer an
lebenbigen Bieren tjerumfdOneiben, bafj ihr ($ettrinfel

einen ©tein hätte erbarmen fönnen — mochte er mit

$rennftriegeln , ®la$linfen unb dfjemifdEjen feuern
Experimente machen, bafj er nur mit üerfengten Kleibern

unb SBranbhmnben an ben #änben mieber jum SSor*

fcfjein fam — mochte er unten bei £if<$e bie btbieneinbe

TOagb freunblidh erfudhen, ihm bemnftd^ft einen gloh

au$ ihrem Vorrat ju bringen — mochte er an eine

bringenbe Sfrage feiner grau, anftott fofort Hnttoort

au geben, erft weitläufige grammatifche Unterfudf)ungen

anfnüpfen — mochte er ein anbereS 9M mitten im
lebhaften t&efßräch ©chtteigen gebieten, roeil er über

einen Einfall, ber ihm burch ben $opf gefahren, nach*

öenfen wollte — mochte er heute faften unb morgen
fi(f> mit @ffen übernehmen, um bie SBirfungen biefer

ober jener ©ßeife au erproben — Xanthippe machte

ihm !eine Vorwürfe, hoffte fie boch balb eine fleine

Oefellfchafterin au Ijaben, bei beren ©eplauber fie bie

Eigenheiten be3 $ater3 üergeffen fonnte.

©ofrateä mar natürlich ber lefcte, ber etwas Don
ben ©orgen unb Hoffnungen feiner grau erfuhr. Et

fah unb hörte immer weniger, wa3 au fcaufe um U)n
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l)et vorging; \a, mö^renb et aufjbet ©ttafje bo<Jj bic

klugen offen galten mufjte, um nufjt ©(^aben $u nehmen,
bettad&tete er feine SSofjnung immer meljt alä ba8 fidlere

Sfteft, in welkem Uijn nidf)t$ in feinem beljaglid&eniRad^

benfen flöten burfte.

Saturn toat er eines £age$ bei ber $eimfel)t nidjt

menig übettafdf)t, al$ iljn an ber ©(fjtoelle lätmenbe

SBeibet mit ®lücftt>ünf(f>en empfingen, bie Sttagb, iljn

am #tm faffenb, iljn nötigte, langfamer $u gelten unb

itym heftig §ufcf)tie, er folle fülle fein; unb ganj bet*

blüfft flaute er barein, als er feine gtau blafe im ©ette

liegen unb an ifjtem Shifen ein hrinjigeä #inb tuljen falj.

„3Ba3 gibt e3?" ftagte et unttrillfütlidf) mit leifer

Stimme. „2Bo !ommt ba$ Äinb f)et?"

$ie SBeibet labten, unb fo feljt and) bie Sftagb

bagegen toettette, Xanthippe ladete glücffeltg mit iljnen.

„Unfet Äinb," fagte fie bann fdfjtoacf).

„SBtefo unfet ftinb?" ftagte ©oftateS hiebet, „Ijaft

bu e3 aboptiett, obet follteft bu e3 etwa felbft geboten

Ijaben?"

9hm öollfü^tten abet bie ftemben SBeibet einen

folgen Sätm, bafj bie Sttagb fie au3 bem #aufe trieb

unb bie $üt tyntet tynen abfd&lofj. ®ann ftellte fie

fief) fteif groifd^en ©oftateS unb ba3 ©ett unb fagte,

toäljtenb i^te Siebte btoljenb in bet Suft umljetfud&telte,

mit müljfam geb&mpftet ©timme, bie ab unb $u in

fdfjtilleS <$efteifdf> übetging:

„©ott fei Sob unb $an!, bie %xau liegt ba auf ben
Xob unb !ann felbft ni$t teben unb mit ba$ Sieben

toetbieten. ©o will idf) Jfönen einmal bie 2Saf)tl)eit

fagen, £ett ©ofrateS, ba ©ie bodj in allen fingen
na<f> bet 3Bat)tl)eit fotfcfjen toollen. %a liegt et, bet

ftitupfüfce Sudetbub', ba$ fd&önfte ftinb, ba3 je in 9ltf|en

jut SBelt fam. Unb ©ie, #ett ©oftateS, finb leibet

bet JBatet. Söenn bie gtau abet nidjt fo ein gutes ©dfjaf

mäte, wenn id& aum SBeiftriel 3föte gtau toäte, ttmtyt*

Saftig, bann toäten ©ie nid&t bet Sätet btefeS $ets*
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blättd)en3. SBerbtenen ©ie benn fo ein ©lücf? ©inb
©ie benn überhaupt ein SBater? ($ar nid£)t3 finb ©ie!

S3Unb unb taub für 3ftre gute Sfrau, bic l)tet unter meinen
§änben t)ätte bergehen fönnen, ohne baß ©te ein Sterbend
Wort baoon gemußt hätten! 2Ba3 reb' id) aber oon einem
Sltanne, bem e3 einerlei ift, ob man ihm gequollene

<£rbfen oon ber oorigen SBod&e ober junge fftebhfihner

mit ©auerfraut oorfefct ! $a flauen Sie fid& 3^r ftinb

einmal redf)t genau an, bamit ©ie'3 wiebererfennen,

wenn ©ie bem ^racfjtbuben einmal auf ber ©traße

begegnen, ©ie jerftreuter $rofeffor ©te, unb bann
madfjen ©ie, baß Sie in Sfjre #e£enfü(he ^inauffommen,
bamit bie arme grau enbliö) fd)lafen fann."

©ofrateä ging. Slber er fanb ljeute bo<$ ni<f)t bie

nötige SRuhe sum ©tubieren, fonbern f<f)ritt unruhig

auf unb nieber, unb märe wohl bis fcum borgen nifyt

ftillgeftanben, wenn bie SJtogb ihn nicht jur SRulje

öerwiefen ptte. Ob er benn gar fein Gfefüljl ^abe?

Db er bie tobmübe grau burcfjauS umbringen wolle?

Xanthippe ruhte brei Sage, bann ftanb fie auf unb
begab fid) toieber an bie Arbeit. Anfangs war fie frei"

lief) mübe, unb bie güge/ meldte plöfcliif) gealtert Ratten,

wollten nicht wieber bie bisherige Sugenbfrifdfje an*

nehmen. $ber ihre ÄörJperlraft lam balb wieber, unb
mit nie gefüllter greube fd&affte fie baheim unb auf

bem ©tätteplafc.

2Bar fie bo<h jefct nicht mehr allein. SBei jebem.

SSetter mußte bie SJlagb ihr ba3 Änäblein, ba$ ben

tarnen $rofle3 erhalten ^atte, hinaufbringen, bamit

fie e3 fäuge, füffe, f)et$z unb in ©d&laf finge. Unb fo

emfig fie audf) jefct ben ®efd£)äften nachging, fo lebhaft

fie auch bie $ufmerffamfett gegen bie Shmben unb bie

©orgfalt beim (Sinfauf öerboppelte — alle 2Belt mußte
warten, wenn ba§ Äinb nadf) ber 3Jhttter rief. Sfremanb

^ätte ber Sötten Xanthippe zugetraut, baß fie fo finbifd)

iaudfoen, fo hell fingen lönne, Wie man e3 jefct täglich

weithin hörte.
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©ofrateS ging eine 3eüfong gan$ »erlegen im
#aufe umher. <£r mochte mohl füllen, bafc er als $ater
irgenb etmaS bei ber ©ad&e tun müßte. $a Xanthippe

unb bie 3Bagb aber alles aufs befte »errichteten, ihm
überbieS baS Verhältnis §u einem Neugeborenen fremb
mar, begnügte er fich, allen Hantierungen aufmerffam
$u£ufef)en unb hier unb ba über ben Qtotd einzelner

$anblungen neugierige ^fragen $u {teilen. Ob bie

9Ragb bem ftinbe unter geheimniSüolIen ©prüfen
$um ©d)ufce gegen ben böfen SUcf fiebenmal inS

®efiä)t blies, ob man eS h^ß *>tet !alt babete — immer
erfunbigte fich ©ofrateS mit gleichem ©rnfte nach ben

$rünben unb beobachtete mit gleicher ©elaffenheit bie

SBirfung.

Allmählich ging er boer) hrieber feine gelohnten
SBege, unb man hörte ihn in öfefellfchaft feiner ftreunbe

nun mit Vorliebe über bie $ehanblung ber ftinber,

über bie Opfer beS Aberglaubens unb bie 6tf)mierig*

feiten ber (£r$iehung fprechen.

©obalb baS Äinb fich fo weit enttmcfelt ^atte r baß

er eS ohne Angft auf ben Arm nehmen fonnte, be*

fchäftigte fich ©ofrateS täglich mit feinem ©ohne. Aber
Xanthippe, in ihrer Abmefenheit bie 9Äagb, ließ ben

Sater nicht einen Augenbltcf auS ben Augen. $>enn

©ofrateS fpielte nicht mit feinem ©öhnd&en, er öerftonb

nicht eS §u Kiffen, nicht eS in ©djlaf $u fingen. 9hir

perimente mit bem Keinen 2Äenf<hen mochte er an*

[teilen. $ie Sänge unb baS <$ett>icht beS ÄinbeS ttmrbe

täglich gemeffen, bie gäljigfeit, ju fehen unb $u hören,

aufmerffam geprüft, unb als baS &tnb enblich $u lallen

anfing, mürbe ber Später nicht mübe, bie ©ntttrieflung

ber ©prache &u ftubieren unb feinen Süngem bie 9lefultate

mitzuteilen.

Xanthtype hatte gehofft, baS neue (Gefühl ber Kater*

fchaft merbe ihren Sßann machrütteln unb ihn &u einem

orbentlichen SebenSmanbel führen. AIS fie fich toieber

getäufcf>t fah, toollte fie fich aufs neue bitteren <£mp*
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finbungen Eingeben; ober ber Sunge mar gar $u tjerjig,

als bai man bic getyler feines SBaterS nid)t leidet Ijätte

toeraeüjett fönnen. Übrigens ging ba3 ®efdf)äft, ba3

Xanthippe mit unermüblid&em ftleifje &u öergröfcern

bebaut mar, gut; bic 3ufunft gellte fid& auf unb fo mod&te

bet narrifd&e ©ofrateä nur immer fein @tedfetlpferb

retten. Xanthippe Ijatte ju iljrer Äraft 3utrauen ge*

ruonnen unb füllte Jtdf) mäd&tig genug, um ben $roüeg
mit famt bem ©ofrateä, ber ja bod& einmal ber Sater

be$ kleinen mar, fidler burctyS Seben ju bringen.

$te SBagb glaubte iljrer grau bamit eine befonbere

3freube $u mad&en, bafj fie it)r tägltdfj toerfidfjerte, ber

fleine Sudferbub fyabe audf) m<$t einen 3«9 bon feinem

$ater. Äber aud& Jfantyippe ertappte fidf) oft barauf,

ba| fie ängftttdf) barüber nadjfann, toem t>on ben ©Item
ba3 ftinb nachgeraten tuerbe.
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Vierte* Äapttel

d) fönntc ben Beifall meiner Si^öterinnen $iemlidf)

fidler erteilen, wollte xä), wie bteS neuerbingS leiber

üblid) geworben ijt, bie (Sntwitflung SBabt)8 £ag füt

£ag Verfolgen. Ätnbergefcfn'dfjten ftnb ja SKobe. Sttan

!ann e3 fd&on etleben, bafj bie armen SBürmer fidj

in tyrer falten (Stube bie 2tugen rot meinen, weil bie

gefüfytoolle HJhitter fid) gerabe oon einem traurigen

®inberfdf)icffal in üjrem SRomane feffeln lögt unb barüber

oergifjt, if)nen ba3 ft*üt)ftü<f &u bringen.

®a idf) iebodj als Sunggefelle lein $erjiänbni3 für

bie Seiben unb fjreuben eineä eitlen SJhttterfjerjenS

befifce, will idf) gan$e Sporen in ber ©ntwieflung be3

Keinen SßrofleS überfdjlagen.

©djon mar er brei 3at)re alt geworben unb nad£>

ber Meinung ber Sßagb ein SBunberfinb. @r lonnte

mit einigen größeren unb Heineren (Sprüngen öon

eins bis &wanjig 3<u)len, auf grte<J)ifd& nodf) baju, fang

ben neueften (Baffenljauer unb ftellte fo finge fragen,

bafc fie niclfjt antworten fonnte. $)a märe enblidfj — fo

fagte fie — für ben #errn Gelegenheit, fid& nüfelidf) $u

mad£)en. @r fönnte ben Unterrid)t beS kleinen über*

nehmen, oor allem U)tn ©ef<$idf)ten erjcujlen unb bie

fdjretflid&en tüxaQtn beantworten, unb wenn er roirflicty

fo ein fluger Sttann fei, wie bie Äeute fagen, fo fönne

baS SBunberfinb oorläufig bo<$ mandjeS oon if>m lernen.

©ofrateS lieg fid& ba£ nid£)t zweimal fagen. 3Ean*

tfyippe, bie anfangs nidjjtS baoon Wtffen wollte, bafj

man iljr Söfyndfyen fdijou iefct mit ßernen plagte, gab

fidj enblidj aufrieben: nur follte bie SRagb bie Ober*

auffid&t über bie <Sdf)ule führen.
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%c& SBerfjältnte l)atte feinen langen SBeftaub. ©dfjon

in einer ber etften Unterridjtejhmben Ijatte ber kleine

bie unfdfjulbigen SBorte geplappert: ,,®a3$)ad) regnet.'
4

$>a feftte iljm ©ofratef weitläufig auSeinanber, bafj

man baS SSerbum „regnen" in biefer äSerbinbung nid)t

gebrauten bürfe, baß e£ unperfönlid) fei, baß man
barum audj nid&t fagen bürfe: ,,©ott regnet", ma3
übrigens nur ein 93ilb märe für ben gleichfalls

mibrigen &u§brucf: „$>te SBolfen regnen". $enn ber

oberfte ©ott fei nur ein Sammelname für SBolfen unb
anbere meteorologifdje (£rfd£)emungen.

$)ie ÜJlagb ljatte nid)t öiel öon ber SRebe Derftanben.

21B aber ^rofleS naef) langer $aufe freunblicf) mieber*

Ijolte: „®a§ $)adf) regnet," ©ofrateS iljm biefen Segler

jebodf) mit ber fftute auftreiben mollte, paefte fie ben

Knaben unb trug ifyn trofc be3 Segens, ber in ber £at
auf ben Söolfen niebertroff, eiligft ju feiner Sftutter

unb befd&mor fie, ben ©olrateS ba§ Äinb nidf)t mieber

berühren #i laffen. Unb mo fie auf ber ©trage einen

Söefannten feftljalten !onnte, ba mußte fie gu erjagten,

©ofratef molle fein ftinb totf<f)lagen, um ü)tn ben Un*

finn „Stte SSolfen regnen", beizubringen; benn bie

SBolfen feien bie neueften Göttinnen iljreS öerrücften

£errn, ber jur ©träfe bafür oben in feiner 3cmber*

fammer nodf) einmal öon ben 93lifcen merbe erfdf)lagen

merben.

2113 Xantfjippe ben S3eridf)t öemommen fjatte, entzog

fie i^r ©öl)ncf>en ben @r$iel)ung3t>erfu<f)en be3 SBaterS

mieber. Unb ©ofrateS, ber in ber ganzen ©tabt mit

feinen SBolfengöttinnen genedt mürbe, l>atte feinen

©örern triel öon ben ©d&mterigfeiten be3 ftinberunter*

rid&t3 p er^len: benn für ben Beßrer Don ©rmad&fenen

genüge e3, baß er etmaS miffe; ein ftinberletyrer aber

müffe 2ÜIe3 miffen unb babei an ©emütfart felber ein

ftinb fein, um fid& toerftänblidf) au madjen.

©o blieb benn bie Srrage, ob $rofle$ ein SBunber*

linb fei ober nidf)t, vorläufig unentftfjieben, unb ber
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Änabe burftc triebet in bet ©efellfdjaft bet Sflagb nad)

$et$en«luft feine ©pielfacfjen $etbted&en, ba« Qefävtt

aetfdjlagen unb Huge Stögen ftellen. Xantf>iW>e ljötte

bann ftet« ben Berichten übet alle fcelbentaten, welche

wäljtenb iljtet Äbwefenl)eit bollbtacfjt waten, mit &nU
Süden ju; fie Ijielt nut mit i^tet fcnetfennung ein wenig

jutficf unb lieft ba« fötpetlid&e 2öol)( übet bet IBewunbe*

tung be« (Beifügen nidf)t betnacfyläfftgen. Stbet aU

bet Sunge (ie eines Sttotgen« mit bem luftigen Siebe

au« bet neueften Dpetette be« 9ttifto{>l)ane« etfteute,

ba toetmoctyte il)t SRuttetljetj uidft ju wibetftefyen. ©ie

etfttdfte ba« &inb beinahe untet i^ten Hüffen, unb

©oltate« wutbe au« feinem iötotgenfdfjlafe gewecft,

bamit et feinen Seil an bei allgemeinen gteube neljme.

9H« ©oftate« ben &nlaft fofott maf>tnal)m, um übet

bie fittlid&en Mängel bet patobiftifdjen ftunftgattung

unb befonbet« übet ben fteöelljaften Seidjtfinn be«

tollen Btiftopljane«, beffen genniltige ©ptacfjfcaft et

nicfyt leugnen wolle, §u fpted&en, ba gingen bie SBeibet

mit bem SHnbe fyinau« unb Heften e« fein Sieb toot bet

9ßad)batin fingen, bie wiebet itytetfeit« SBotte unb

5Mobie nidfjt $u öetfteljen tootgab. ©ie muftte wof)l

taub fein.

$alb batauf, an einem watmen, füllen SrityKitfl8*

abenb, faft Xanthippe, iljt Äinb auf bem ©cf)oft, auf

einem SBetfftücf frönen tötlid&en SRatmot« unb ffötte

wiebet bem Siebten §u, ba« Sßtofle« mit wad&fenbet

SBtttuofität twtttug. ©ie wäte Ijeute aud£> oljne bie

ßtegenwatt be3 SHnbe« öetgnügt gewefen; bet SSefi^et

eine« gtoften ©teinbtudfy« ljatte iljt $u billigen SBc*

bingungen fein ganje« SBetf öetpacfjtet unb fie fonnte

nun mit einiget ©id&ett)ett batauf ted&nen, balb ba«

Heine au« bem ©ütdjen getettete Vermögen Det§e!jn*

fad^t §u feljen. 9lud& ba« ©efüljl, bei bem ganzen

fd&wietigen ©efc^äfte nut wie ein 3Rann befjanbelt

wotben $u fein unb audf) wo^l bie Umfidfjt eine« SWanne«

bewiefen %u fjaben, tat tf)t woljl.
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©ie rüftete fich eben, nach fcaufe $u gehen, als fie

übet ben Saun blidenb ben ©teinmefc itn ^efptad)

mit £t)lon ^etanlommen fal). $)er ®eiftlicr)e ging in

bürgerlicher %iaä)t unb war offenbat guter Saune.

$a et eben Hbfct)ieb nahm, mattete 3Eantt)ippe ein

wenig, um bem Machbar tum ihtet neuen Unternehmung
SRachticht ju geben unb fid^ Gtfüd wünfehen $u laffen.

$)et lam fofott, ba Srjfon ihn öerlaffen, fjetan, teilte

if>t übet ben Saun bie £anb unb fagte mit eigentüm*

liebem Säckeln:

„hätten (Sie vielleicht £uft, heute in$ £r)eatet

5u gehen, gtau Xanthippe? ©ie follten'3 nicht öet*

fäumen, unb ich ^abe t)icr noct) ein gteibittett für ©ie

übrig. Srjfon f)at mit ein halbes $)ufeenb gefdjenft,

freilich nur füt bie Iejjte (Valerie."

„2Ba3 foll id) im $heatet?" ftagte Xanthippe »er*

hmnbert. ©te hätte feit it)tet 3Ääbd)en§eit lein ©tüd
meht gefetjen unb feitbem aud) faum meht r>om %tyatet

fptedjen gehört, ba ©ofrateS ftch nut t)ie unb ba eine

Sragöbie anfah unb fie füt traurige ®efcf>id&ten leinen

(Sinn hatte.

„#eute gibt'ö etwas -fteueS ju fehen. (ä£ werben

^wei hoffen aufgeführt, bie beibe benfelben gelehtten

£errn aufS Äorn nehmen, SBefonberS ba3 aweite ©tüd,

,$te SBolIen*, foll feht fd)Iimm fein. 3)ie SBolfen finb

batin eine neue ftrt ©ötter. #at #err ©ofrateS Shnen
nichts baöon erzählt?"

„föein," erwiberte Xanthippe argloS. „Saturn follte

et auch?"

„$Betl ein gewiffer ©ofrateS bet §elb bet Sßoffe

ift," tief bet ©teinmefc unb ging lachenb hinweg.

Xanthippe Vermutete hinter ben SSotten eine Rederei,

bie fie wohl nicht recht öerftehen möchte; boer) begab

fie fid) fchon berftimmt auf ben #eimweg. ©ie führte

ben Änaben an ber #anb unb fuchte ben nächften SBeg
' auf, be$ müben ÄmbeS wegen. $>a mufete fie nach

einigen #unbert ©chtitten am ©d)aufpielh<mfe vorüber
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unb fcrf) an bem GJebränge bor bcn fcüren, bafe ein

ungetodlntlidf) intcrcffantex Hbenb ertoartet nmrbe.

SBicle £fyeaterbefudljer blieben flehen unb toanbten

fid& nad) \f)t um, als fie eilig mit bem Änaben öorüber

mollte. ©ie fal), roie man mit ben Ringern nadj> iljr

nrieS, fie fyötte, hrie man ben tarnen tfjreS 2ftanne3

äifd&elte. Jfljr nmrbe fd&nrinblig öor ©d&am unb 9fagft.

$a trat ein Singer beS ©ofrateS auf fie ju unb fagte

teilnefnnenb:

„®er arme ©ofrateS! Süle finb gegen if>n. ®a§
ttrirb ein böfer Stbenb!"

Xanthippe mollte nichts toeiter Ijören. ©ie I)ob ba3

SHnb auf ben &rm unb ging fd)nellen ©d&ritteS naef)

$aufe. Slber audf) f)ier fanb fie feine 9htf)e. 21B «ßrofleS

ju S3ett gebraut toar, teilte fie ber SJtogb mit, ma3
fie erlebt, unb forberte ifjren 8tot.

„%a$ ift Unfinn," fagte bie Sitte, „fo ein $abe*

nidjtS unb gaulen^er, ttrie unfer #err, fommt nidfjt auf

bie SBüljne. $a gibt'S nur Könige unb Oötter unb
ftelbljerren unb Sttörber ju feljen, aber nidf)t unferemS.

2Ber toeiß, toa§ fterr ©ofrateS mieber angeftellt §at!

$telleitf)t ift er unter bie Äomöbianten gegangen unb
fpielt Ijeute einen Äönig. Äber matten ©ie fitij nichts

barauS, grau, menn fie i^n audf> Ijeute totfdfjlagen; er

ftetjt nad)^er lieber auf unb fyat nur um fo größeren

©unger. 3$ Ijatte mal einen ftreunb, btx ^atte mal
einen Begleiter fo etneS ftönigS gemalt. 5)al)er weift

w*.
u

Sange fafj Xanthippe lautlos am S3ette i^)re3 ÄinbeS.

$ann erljob fie fidt) plöfclid&, griff nadf) tyrem %uä),

50g e£ über ben Äopf unb ging IjinauS. $)er erftaunten

9ttagb rief fie gu, fie folle nur auf ba3 ftinb adfjteu unb
fid& fonft um ni<f)t3 befümmem.

Xanthippe eilte bem Sweater ju unb löfte bort ein

Billett für ben billigten unb am fcf)led)teften erleuchteten

$lafc, too fie hoffen burfte, unerfannt ju bleiben. $113

fie bie bicfjtgebrcingte Valerie betrat unb hinter ber
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legten 83cm! fteljenbleiben mußte, ging ba3 erfte ©tücf

eben au (Snbe. @ie fonnte nur unbeutlicf) toaljmefjmen,

baß auf ber SBüljne eine großartige Prügelei jtattfanb,

unb baß ein 2Rann, ben man nadjeinanber „<5d)uft,

9ftecf)t3berbrel)er, $ltf)etft, ©opljijt, $ieb" anrief, fürtet*

bare ©erlöge befam. Unter brötjnenbem Beifalls

flatfdjen fd&loß bie ©jene unb bie Seute begannen
ba3 ©ebäube ju öerlaffen.

Sluf il)rem ^lafce, bic^t an einer ©ingangStür be3

oberften föangeS, mußte Xanthippe eine Spenge 33rud^

ftüdfe öon ®efprädf)en auffangen, bie ifjr ba3 Blut in

bie SBangen trieben, toenn fie ben 8ufammenf)ang aud)

nidfjt berftanb.

„Sftecfjt ift i^m gefdfjeljen, bem aufgeblafenen Marren.

Söarum fümmert er fidj um 5>inge, bie ifjn ntd&tS an"

geljen!"

„<£r i>erad£)tet ba$ SBolf unb plt'3 mit ben Erijlo*

fraten!"

„Sßer bem SBolfe fein bißd&en (Glauben nimmt, ber

fyanbelt ärger als ein SRäuber. 2Bir, bie ben Rauben
l)üten, ttriffen freiließ .

.

„S)er Ärgfte ift er uodf) lange nidf)t. $)ie anberen

(Soptjtften merben reidf) burdf) iljren Unterrid&t, ©ofrateS

aber foll ja fo arm fein, baß feine grau im Sageloljn

für iljn arbeiten muß."

n%6) toeß — arm ober reidf). 3Ran follte ifjn mirf*

lief) aufhängen, bamit bie Slbligen &ngft friegen unb
ber ^rieg enblic§ aufhört. @8 finb fdjon SSeffere in biefem

Kriege geftorben."

„Sin ben (Balgen mit ifjm. $)ann gibt'S bei ber

uäd&ften Belagerung ein fjungrigeS 9ttaul weniger."

„3$ tenn' i^n nicfjt. 2tber fcfjön tuar'S, mie fie

iljn genauen ljaben. Unb in ben ,2Bolfen', bie jefct

batan fommen, foll e3 xfytn nod& toller ergeben
!"

®ie Valerie leerte fid& unb Xanthippe fonnte auf

einer üorberen SBanf $lafe nehmen, üon too bie SBütjne

unb ber Sufd&auerraum beffer ju überfeinen waren.
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$iet fafj fie {tili, bis ba£ ^aud fidf) enblidf) hrieber

füllte unb bie SBorftellung ber §toeiten $o(fe begann.

6ie mufjte il)re ßfebanfen fantmein, um bem ®ang
bei #anblung folgen ju fönnen; fie afynte, bafj eine

©efafyr über ityr fd&mebte, aber nod& muffte fie nidfjt,

toa% bet 9tome tfjreS hatten mit einem luftigen Sweater-

ftücl ju fd&affen tjaben fonnte.

Xanthippe tvax be3 2$eaterbefudf)3 fo ungetooljnt,

bafc fie toäfjrenb ber erften Knuten bem Totgang auf

bet SBüfyne nut fd&toer §u folgen öermod&te. Sludf) ttmrbe

fie burefy ba3 lärmenbe (Eintreten bet 9ta$5Ügler oft

geftött. 9tod& unb nad& jebod) begriff fie, toorum e3

fidf) Rubelte.

$a ftöljnt unb fdf)tmpft auf bet SBüljne ein tölpel*

haftet Sanbtoirt, bet gu feinem Unglüd eine gebildete

©täbterin geheiratet unb beffen 6ol)n, ein albetnet

@port£mann, tfjn in ©cfjulben geftür^t Ijat. $er SBauer

loenbet fid& in feinet $etjioeiflung an einen (Bopljiften,

bet im 9tufe ftel)t, in feinet „gteibentetei" bie suoer*

läffigften 9ted&t3t>erbrel)er feljr fd&nell Ijeranaubilben.

©inet bet ©d&filet gibt bie luftigften SSeifpiele füt ba3

Unterrid&tSoerfaljren feinet SßrofefforS.

2)a3 ^ublüum tourbe gletdf) burdf) biefe etfte ©jene

in bie f>eitetfte Stimmung oerfefct. $He ßeute mußten
toeit beffet als Xanthippe »elfteren, toet gemeint toar,

benn fie ladeten unbänbig, fcäfjtenb fie fidf) fdfjon fragte,

toarum fie nidf>t lieber nadj $aufe ju iljrem Äinbe gefje,

anftatt fidf) t)ier tolle ©d&toänfe öorgaufeln ju laffen,

bie fie ja bo<$ tooljl ni<f)t betrafen.

$a plöfclid) Ijörte fie, ttrie ber ©d&üler feinen Sßeifter

bei tarnen l)erau3rief: „©ofrateS!" Unb mö^renb
eS fc^nell nne ein Gemurmel froher (Srttmrtung burdf>

bie ßufd&auer ging, mufjte &mtf)tppe bie #anb gegen

bie Söruft ftemmen, um nidfjt aufeufdfjreien öor <3df)re<fen.

S)en #intergrunb ber Söüfjne na^m, hrie fie nun fat),

eine genaue 9tod£)bilbung i^re^ $äu3df)en$ ein; über

bem ©ingang ftanb mit großen SBudjftaben „ftreibenferei".
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(Sonft mar bie ®eforation $um Sßufdjen getroffen.

Oben über biefem ftaufe öffnete fidf) jefct bie äöanb ber

$adf)fammer, unb begrüßt von bem miehemben ©e*
lauter ber Spenge erfdf)ien gratritätifch mit tängelnbem

(stritt, mit #ängebau<h unb ®la$e — ©ofrateS.

Xanthippe gitterte am ganzen Seibe. 2Bar e3 möglich,

fonnte ftdf) i^r ©atte fo meit Vergeffen unb feine Üßarre*

teien fdijon auf öffentlicher Söüfyne Vortragen?

$od£) nein, ba3 mar nicht ihr Sofrate3 ! (so lächerlich

rebete ihr 3Rann nicht, fo ungezogen machte er fich

nicht über bie Gottheit luftig, fo mohlfeile ©päße gab

er nicht $um tieften. Unb gar bie Stimme, mit ber

ba3 alles vorgetragen mürbe! SBohl gab ber 3Rann

auf ber 93üt)ne fi<h alle erbenllidje läflühe, ben guten

©ofrateS auch in feiner (spräche nachzuahmen. Allein

Vergebens! $>ie meidje einbringliche (stimme, meld&e

ben #örer feffelte, auch menn ber (Sinn ber SBorte ihn

empörte, flang beim magren ©ofrateS gan& anberS,

viel f)ex$liä)tx, viel mahrer! 3tefct Verftanb Xanthippe

mit einem SKale alleS: man mollte fich über ihren SÄann
luftig machen, unb ba$ ganje ©tücf mar $u biefem

3mecfe getrieben. @ie mollte fich nun rafdf) entfernen,

benn e§ bünfte it)r unziemlich, baß fie zugegen blieb,

menn bie <&d&mä<hen ihreS 9ßanne3 an ben Oranger

geftellt mürben.

$löfclich aber bannte fie ein milber SBeifalläfturm

an ihren $lafc. $er Sauer hatte eben „bei ben Göttern"

gefdjmoren, er mürbe für ben Unterricht im Siechte

Verbrehen jebeä beliebige ©onorar zahlen; ba lachte

ber (sofrateS auf ber SBütjne über ben 3eu£ unb bie

£>ere unb ftellte bafür bie SBolfen als feine mächtigen

Gottheiten vor.

Jpunbert klugen manbten fich nach ber Sßarfett*

löge ber 2lfpafia. &u<h Xanthippe bliefte X)\n unb fah

neben ber gfrau be§ fitjfifleS ihren eigenen 9ßann, ben

öerhöhnten (sofrateS, Vornübergelehnt lachen. $er mirf*

liehe <sofrate3 lachte über feine ftarifatur auf ber SBühne.
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Unb jefct fah man, mährenb ber ftomifer, ber bcn

©ofrateS fpielte, mit groteSfer $arobie firdf>Iicher ®e*

bräune ein ®ebet ft>ra<h, bie allerneueften ©öttinnen

au8 ber rücfmärtigen Äuliffe frö^Iid^ aufmarfchteren.

@S mar ein lieblicher unb boch brolliger Slnblicf.

(Rne Strahl hübfd&er Räbchen mar in grofce ©allen

ber allerleicfjteften ©toffe fo meitläufig eingeHeibet,

bafe fie allerbingä SBolfen glichen, über benen ein fe(fe3

ftöpfcfjen ohne Seib §u fchmeben fcfjien unb auä benen

bie Hrme pufcig genug red&tö unb linfS ^erüorbaumelten.

$te $aare ber ®arftellerinnen maren feucht gemacht,

flebten in mirren ©trd^nen am Äopf unb üerloren ficf>

in ber Oemanbung. 3ebe SBolfe hielt in ber ßinfen einen

uiebltchen Sftegenfchirm, mit melchem mä^renb ber

folgenben (SoupletS bie maghalfigften ggmnaftifchen

Übungen gemacht mürben, in ber redeten eine ©iefj*

fanne, aus melier fie bie Inhaber ber erften Sßarfett*

pläfce ju begießen brohte.

@& bauerte eine gute SBeile, beoor bie ©chaufpieler

fi<h mieber ©efyör oerfdjaffen unb ihre hieben fortfefcen

fonnten. 2luf jebe gotteäläfterliche (Srflärung beä ©o*
frateS erfolgte eine oerfehrte, aber in ihrer ©pifce bodf)

gegen bie ©o^iften gerichtete Slntmort be3 SBauerS,

ber enbltdf) fein Sßort mehr fprechen fonnte, ohne oon
bem brötjnenben Sachen ber S^örer unterbrochen §u

merben. Xanthippe, bie bor bem (Schreien unb Sachen

i^rer Nachbarn laum oerftehen fonnte, flaute fylfe*

flehenb empor, ob nicht ein räd&enber ©Ott bem Unfug
ein ®nbe machen mollte. $)ie tränen liefen ü)r unauf*

haltfam über bie Sßangen fort unb fie mufjte e8 nicht.

3ebe3 SSort be3 falfd&en <Sofrate§ fuhr ihr burcf)§

#era, benn fie fonnte fi<h'3 nicht länger oerhehlen, bafj

feine Stynlichfeit mit ihrem Spänne erfdjrecfenb mar.

(8an& fo, mie ihr Sßann bei feinen Unterredungen lachte,

fich bumm ftellte, ben SRebner burch fcheinbar neugierige

ober fdjelmifche fragen überrumpelte, fo machte e3

ber SRann auf ber SBühne. Unb mie bie 3uf}bt*t ke$
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©ofrateS am (ähtbe in bet <#otte3läftetung oft toeiter

gingen, als et felbft gerebet Ijatte— nrie lanitjippt fetöft

unb tyte UBagb oft nid&t metyt ttmfjten, toie fid) alte unb
neue begriffe in intern ftopfe mifd&ten, genau fo rebete

bet SBauet. Unb ^atte man tfjt nidjt bteS unb ieneS

<S<$etatoott, ba3 jefct untet bem Subel bet Sttfjenet

ttriebettyolt ttmtbe, f<f>on Iftngft angetragen? $atte ni<f)t

einmal bet alte Äofjlenttäget auf bie $ufflätung3*

öetfud&e beä ©oftateS tmtötdf) genau fo geantwortet,

nrie jefct bet SBauet: et toetbe bie alten (Söttet nicf)t

metyt anfeljen unb follten fie ifym aud& am gellen Sag
auf bet ©ttafje begegnen.

%od) fie fyatte &um Sfcad&benfen feine $t\t, benn bie

J&anblung fd)titt fott.

$ie t)übfdf>en Wolfen fingen tyte Siebet, ©oftateS

untettid&tet feinen alten bummen ©<f)ület, big et, bet

lebe einjelne Seilte fofott bat besagen mufc, oljne ©elb,

o^ne Sfcocf unb ©df>ul)e, blafj tote etnSftmbibat, abet eben*

fo bumm nrie $uöot, an bet 2Rögüdf)fett öetjtoeifelt, bie

£tetf}t3öetbte!jetei felbet auäletnen ju fönnen. ÜJfcun

mufj bet ungetatene ©ofyn be3 SBauetS felbft fyeran,

bamit et ben SBater toon ben ©d£)ulben befreien lerne.

@t jeigt fidj anjtelliger. (Sine allegorifd&e $anb*

lung genügt, um iljn au§ einem gutmütigen $fetbe*

narren in einen mit allen §unben geljefcten ©oipfjiften

ju öertoanbeln.

$iefe ©*ene, ein Sßettfampf jtmfd&en bet etjr*

baten, fleißigen, etnften „guten alten 3eit" unb bem
fred&en, nid&tSnufcigen eitlen 3ufunft3menf<f>en, ettegte

mit tyren fjunbett Slnftrielungen, bie fyagelbidfjt auf ba3

Sßublifum nieberfielen, toieber ftürmifd&e #eitetfeit,

meld&e üjren Jpöt>epunft erretd&te, afö bie öon bem
©ingfang beS trtuntpljierenben SuftwftSmenfdfjen

fiegte gute alte Seit toie in tjüflofet §lngft Oon bet Söüline

untetd $ublifum fptang unb fi<f> bott auf einen für

bie obetften SBetyörben beftimmten 6tuf)I feterlidf) nteber*

Heß.
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9Bäf)renb be3 furjen jroeiten 3roif(^ena!te§ ftarrte

Xanthippe toieber mit trdnenben &ugen in$ Sßarfett

hinunter, too üjr ©atte nodf) immer Reiter baftanb,

bie SBefannten grüßte, feinen fjeinben ab unb §u auf*

munternbe »ltdte jumarf unb mit Slfpafia plauberte.

9Hemonb oerliefc baö $au$. S)er Stnblicf be3 ed&ten

©ofrateS, bem ber entfeffelte ©türm ntd&tä angaben

ju fönnen fdfjten, intereffierte bie Seute ni(f)t minber

a!3 fein fomifcr)e3 Stbbilb. 3Ref)r aU Imnbert $erfonen

Ratten iljre $lä$e oerlaffen unb brängten fidt^ um bie Soge

ber 9lfpafia, bie iung oor Vergnügen üjren ©Ifenbein*

fäcfyer fpielen lieft, übermütig unb rücffidf)t$lo8 rourben

bie ©dfjerje be$ 5)idf)ter£ $u feinem Opfer tjinaufgerufen,

unb fo oft einer ber Särmenben etroaS au£ eigenem

tn'naufügte, erfd&oll SadEjen unb $Betfall3flatfcf)en, als

ob audf) biefe ©d^erje jum ©tüde gehörten.

Xanthippe fonnte öon ityrem $lafc fein SSort bon
biefer Sßoffe in ber Sßoffe fjören. Stber fie fafj, tme ©o*
frateS ftol& unb unbettimmert inmitten einer feinblid&en

©<$ar baftanb; fie ttm&te unb füllte, bafj bie ungeheure

9D^e^rl)eit im ©d)aufpielf)aufe fi(t) Ijeute gegen tfjren

9ttann erflärt Ijatte unb bafj oielleicfyt ni(t)t einmal alle

Qnfaffen ber Soge treu ju tfmt hielten. $a bemäd&tigte

fidj tf>rer eine ttrilbe SBangigfeit unb fie fuljr erfdjretft

äufammen, als hinter ben Shiliffen baä fcvfyta jum
^Beginn be3 britten Elftes gegeben tourbe.

$>ie #anblung ging rafdj ityrem (£nbe au. 2>er ge*

fürd&tete Ultimo, an roeld&em ber Öanbtoirt jaulen follte,

ift ba, unb bie Gläubiger toerben oon bem ©d&üler

ber ©optn'ften mit fpifcfinbigen Lebensarten Ijeim*

gefd&idt.

®er ©auer jubelt. $a jeigt e3 fidf) jebod&, bafj fein

begabter ©otm bei ©ofrateS nodE) ettoaä anbereS gelernt

tjat als Gtottlofigfeit unb 9ted&t3üerbrel)erei. (£r prügelt

nämli<$ feinen SBater bur<f> unb bemeift tljm unter furd(ji*

barer Unruhe be£ $ublifutn£, bafj er nadE) bem Statur*

redete baju befugt, ja berpflid&tet fei, unb fd&lie&lidf) er*
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flärt er firf) bereit, auä) bte eigene fühttter §u prügeln

unb fein 9fcedE)t Ijierju nadfourneifen.

ßängft toar ba3 ßadjen ber 3ufdf)auer toerftummt.

aBityrenb Xanthippe aitternb bafaß unb an fidf) galten

mußte, baß fie nic^t auffprang unb in bie Spenge hinein-

rief : „$)a§ ift alles nid)t toaljr. SRein ©olrate$ ift ber

befte läRenfdj, ber je gelebt I)at!" — nrätyrenb ©ofrateS

felbft ber Büfjue ben dürfen feljrte unb rufyig bie 3***

flauer betrachtete, hrie ber 2Bä<§ter be£ £eutf)tturme£

auf bie empörten SBogen Ijinabblidft, bie ü)n nicJjt be*

rühren lönnen, ging ein ©cfjauer ber (Srttmrtung burdf)

bie 3teU)en.

(S£ ttmrbe ftill unb ftiller in bem Sßoffentljeater,

in meinem ba8 Sßublifum fonft fo rüdtfidjtöloS feine

Meinung §u äußern pflegte. SBeld&e ©träfe ttrirb ben

£>berfopf)iften für feine ©d&led&tigfeit treffen? Xanthippe

f)örte, nrie in iljrer Umgebung über ben Ausgang be3

©tüdfeS Sßetten aufgenommen nntrben.

&a ertjob fidf) ber geprügelte Bauer unb teilte feinen

(Sntfdf)luß mit, bem ©ofrateä fein #au3 über bem ®opf
anju^ünben. Unb toie burdf) 3<*uber löjte fidf) ber Bann,
ber auf ben 3ufdf)auern geruht, unb ein BeifallSfhtrm

burdf)tobte ba$ #au3, als gelte e£, ben ©ieger t>on

9JZaratf)on ju begrüßen. Unb bodf) mürbe meber ber

3)id£)ter, no(f) einer ber 3)arfteller gerufen. $)ie Beute

fd^ienen Dergeffen &u Ijaben, baß fie im Sweater faßen.

9htr ber 3om gegen ben entfeftlid^en SDtonn, ber iljnen

iljre Götter, ü)re ©itten unb i^re geiftigen Oetoofyp

Reiten nehmen toollte, toar &u öerneljmen.

©dfjon Ratten inbeffen auf ber Büljne ber Bauer
unb feine £ned)te mit ßeitem unb Radeln baä #au3
umftellt, mit lautem <#efdf)rei, toeld&eä ba$ ©etöfe beä

^ublifumS enblidf) toerftummen mad£)te, fletterten fie an
ber „3rreibenferei" empor unb begannen Sfeuer an*

stiegen. &u3 bem 3nnern be8 $aufe3 ertönten iämmer*
lidfje Hilferufe, unb iefct frodf) gar ber falfdje ©ofrateS

burdf) eine ßufe auf ba3 $)ad& tjinauf, fefttc fid& mit banfe*
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rottcm <&efid)t$auSbru(f auf ben Sirft unb rang bie

§änbe, toätyrenb öor i^tn unb fyinter üjm bünnc ©ttdE)*

flammen emporaüngelten. Xanthippe mar einer £)f)Tt*

mad)t nalje, aber fie tonnte bie Äugen nid&t fdjtie&en.

3n atemlofem ©dfjtueigen erwarteten bie Sufd&auer

ben Sufammenjhira be3 <8ebäube3.

$>a plöfcli<f> ertönten aus bet $öt)e hinter ben Shiliffen

leife Stimmen. 9£&l)er unb näljer 50g e3 ljeran unb

auf mutigen SBagen räufelten bie (Göttinnen be£

©op^iften, bie SBolfen, burdf) bie Suft Ijerbei. ®ie

SKegenfd&irme Ratten fie Aber bie ©djulter gelegt unb
au8 ifjren ©iefjfanneu liefen fie unter fröfjlicfjem Singen

reiche rettenbe SBafferfhöme auf ba3 brennenbe &au3
unb auf ben armen Soptyften nieberfliefeen. ®ie

glommen $u<ften nod& einmal auf, um bann langfam

§u berlöfdjen. $eutli<$ mar baS geilen $um ©djluffe

ber SSorjtellung au berneljmen, unb fcfjon fprad&en bie

Sollen in feierlichem 9Mtotf)mu3 bie legten »erfe:

$e3 ©otteS gefällige SRagb ift bie SBolfe, fein fi&rferer

ftnedjt ift ber »life.

2Bir raten bir gut: befefjr* bxä), entfag' bem fedteu

bla3$)emiftf)en SBifc.

Sur Söarnung ift fyeute bir, fyilfebereit, erfdfjienen ba3

jarte ©efdfjlecijt;

(Srafirnft bu ben ©ott nodj ein einiges 9ttal, tommt
grob unb jermalmenb fein Sfrtedjt.

$om SBlifce getroffen, erfä^rft bu bann, tt>a$ unter,

toa3 über ber (Srben —
$ann fdf>tt?eigft bu bon felbft unb braud&ft nidf)t metyr

bon un3 gemafd^en ju werben.

Äein Saut toar im ©dfjauftrielljaufe ju bernefymen.

$)a, bei ben lefeten SBorten, er^ob fid^ ber burdEjnäfjte

$ojfen*<Sofrate$, rang mit fomifd&er ©ebärbe feinen

triefenben SRantel aus unb fd)tc!te fidf) an, mit ge*

budtem ftaupt üom gelöfdjten ®ad§e f)inunteraufried&en.
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$ber wie auf einen geheimen 83efel)I fprangen

taufenb Sufdjauer empor. $aufenb gäufte ballten fi<f)

broijenb gegen bie SBfiljne, unb tote ®ampff<f)rei tönte

ein betaubenbeS föufen empor. @in jeber fpratf) etwas

anbereS unb bodj T^örte man einzelne SBorte, aU wären

fie öon allen augleid) t)eröorgefto|en: „©rennen laffen!"— „Sftdjt löfd&en!" — „Sfcieberbrennen!" — „®er #unb
foll nid&t leben bleiben !"— „3n3 Steuer !"— unbbraufenb,

rote bie äufcerfte $nffrengung eineä Orfan$ fanb fid)

bie wilbe S^affe in bem ©d£)rei gufammen: „3^3 Steuer!"

&ud& bie (Valerie Ijatte ficfj erhoben. Sttit allen

ax\bem war Xanthippe wie bon einer unfid£)tbaren Äraft

mit emporgeriffen worben; wie alle anbern ftredte

aud& fie iljre 2trme nadf) ber Söüljne, aber niemanb

hörte, wa3 fie rief unb fie felber wufcte nidf)t, warum
fie mit bebenben Sippen immer nur ba3 eine wieber*

holte: „SÄein Äinb, mein Äinb!"

£>ie ©d&aufpieler ftanben fcerftört. ®er ftomifer,

ber ben ©ophiften barftellte, war in ber $ad)lule fteden*

geblieben unb ftretfte fein totenbleidj gefdf)tntnfte3 <&t*

ficht in wirflidjer $obe3angft empor. $ln allen ftuliffen*

auSgängen waren ©d&aufpieler, Xtjeaterarbeiter unb

hfibfdje junge SBollen $u fehen. 3)er SRegiffeur trat

her&or unb flehte ftumm mit aufgehobenen #ftnben

um 3hi^e. Slber unbarmherzig fdjleuberten ihm bie

Sufchauer entgegen: „3^3 Sfeuer, in$ fjeuer!"

3efct blieb bie 33ühne eine SRinute üerlaffen. $)ann

brängte ftd) mit aufammengeprefjten ßippen, bleich

öor 3orn unb Aufregung ber Slutor burch bie (Statinen.

SBeim 5tnblid beä Slriftophaneä öerfudf)ten einige feiner

greunbe ju flatfdhen. Slber mit einem gewaltigen fftud

$if<hte bie SSerfammlung fie nieber, unb nodh einmal

ertönte el ©chlag auf ©df)lag: „3^ Steuer, in3 Steuer!"

S)ann würbe e3 ftill. 2Ban erwartete eine SRebe be3

91riftophane3.

Ordnen ber 2But in ben 3tugen, trat ber $idf)ter

bis tjatt an bie töampe. (£r bewegte bie Sippen unb
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fonnte nid&t fptecfycn, bann bltcfte er fyilfefudEjenb nad)

bem Urbtlb be$ SBüI)nen*6ofrate$.

$er ©atte ber Xanthippe ftanb nodf) immer aufregt

inmitten feiner berftörten ®efellfd&aft. $ie Herren
rebeten auf iljn ein, mäljrenb ftfpafia müljfam ein

tufjigeä Slntlifc ju bewahren fud)te. gädjer mar
Serbrodjen, iljre Öippen farblos unter ber ©d&minfe.

©ofrateä lädjelte. SJttt einem unmerflidfjen SBinfen

ber &ugen, mit einem leifen ©enfen ber erhobenen

£>anb fdfjien er bem £>icf)ter ju fagen, er folle fid) um
it)n ntdjt befümmern. 3)ann fud&te er mit forgenbollen

dürfen bie ©alerie ab, Don mo er eine liebenbe ©timme
äu bernetjmen geglaubt ljatte.

BriftopljaneS ballte bie ftftufte, ba% bie ftägel fttf)

in3 gfleifd) bohrten. $>ann fefete er einen gu& bor

unb fprad&:

„3$ bebauere lebfjaft, bafj ein J)od)gefrf>äfcte8 $u*
blifum mit meiner Arbeit nidf)t aufrieben mar. <S$ foll

in 3ufunft immer mein l)öd&fte3 SSeftreben fein, meine
funftfinnigen HRitbfirger $u ergöfcen. 3$ merbe für bic

näd&fte Shtffüljrung biefeS ©tücfeS bie geeigneten $nbe*

rungen bornefnnen."

S)a3 ^ßublifum mar befriebigt.

Sfcodf) einmal banften fie burdf) furjen Applaus bem
gefälligen $idjter, bann bedienen fie lärmenb baä

|>au3.

3n langen Steigen sogen fie au« ben öielen &u$*
gftngen babon, unb mer bei ber Soge ber Efpafia

borüber gelangen fonnte, rief bem ©ofrateS unb feiner

greunbin ©d&impf* unb $rof)morte $u.

®ie ©efellfdfjaft naljm ben Keinen 9ttann in bie

SDätte unb führte tf|n über bie SBüljne buxti) eine Seiten*

Pforte Ijinmeg.

$tudj) bie (Merie entleerte fid&. %\% einer ber legten

jurüdfe^rte, um fein bergeffeneS #al3tucf) §u fuc^en,

falj er eine einfadE) gefleibete grau o^nmäd^tig amiftfjeu

ben ©ifcreiljen liegen.
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„$ct toären bie ©teftfannen ber SBolfen nrieber

nötig!" brummte bct HJlann unb rüttelte bie grau
an ber @d)ulter.

©ie fdjlug rafdj bie klugen auf, riß hrie ftnn&er-

mint an i^rem #aar unb ftterte, tofttyrenb fie fitf) lang*

jam erhob, öerftört um fid&. $>ann !am if)r bie Er-

innerung plöfcltd) nrieber. SÄit fräfttger #anb ftiefc fie

ben hilfreichen 2#ann beifeite. „SÄein ftinb, mein Äinb !"

gellte e3 burd) bie leeren £fjeaterräume, unb hrie Don

einer 3Äeute gehefct eilte ba$ SSeib baüon.
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fünfte* Äapftel

ie ttmnbern fich gemiß barübet, meine geehrten

fterrfchaften, baß ich Seiten ein athenifdfjeS Sweater

beinahe fo fdfjilbere, als ob e3 üon einem SBaumeifter

biefeS neunzehnten SahrhunbertS für ein Sßublifum

biefer felben unhellenifchen $eit errichtet wäre.

3$ bin aber alä Pathologe, als 55)idt)tcr unb aU
£iftorifer berfelben Meinung, baß nämlich ber große

^ßöbel aller ©tänbe zu allen Sextett bie gleiten fdjäfc

baren ^genfdjaften gezeigt hat. 9Ü§ Pathologe habe

ich mich nicht baüon überzeugen fönnen, baß bie alt*

griechifchen ftifchhänbler unb 3fifdf)fäufet fich bezüglich

ihrer gröbften unb feinften förderlichen Organe irgenb*

nrie bon ben heutigen Du^nbmenfchen unterfdjieben.

%fö 5£)idf)ter bin ich nicht tmjtanbe, mir irgenbein $ing

lebhaft borzuftellen, tu eichet ich ™<$l borfjer mit eigenen

5tugen gefehen habe; unb ich glaube, baß e£ auch anbern

dichtem, meldte e£ nicht fo rafch eingesehen, ganz

ähnlich geht, ja, baß noch niemals ein Sttenfch, nicht

einmal im Schlafe, fich irgenb ettoaS noch nie ©efeheneS

öorgeftellt hat. Söhißte boch fogar ber allmächtige ©Ott
— wie mir mein bereljrter College für orientalifche

(Sprachen bezeugen ttrirb — ben Sfcenfchen nach feinem

©übe erfchaffen. Ober umgefehrt. 818 #iftoriler enblich

toeiß ich, baß e3 bei ben Darstellungen au£ bem Älter*

tum bor allem auf eine richtige ttberfefeung an!ommt.
SSenn ich *wn oligarchifd&en Partei reben mürbe,

Welche mit #ilfe ihrer ©rjfophanten ben SofrateS ber*

folgte, fo mürbe ba$ z^ar 3hnen allen äußerft edt)t Hingen

unb barum ben SBeifall meines bilbungSfrohen #örei>
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fretfeä traben, id) fürchte aber, bafc am (Snbe id& felbft

nUtyt meljr oerjtetyen mürbe, toaS biefe SBorte fagen

ioollen.

Sage id> aber, bafc bte bemofmtifd)eföeaftionmit#ilfe

tyrer erbärmlid&en Angeber unb ©pifcel bem ©ofrateS

naä) bem Seben lauerte, fo toerben Sie mirf) ja auü)

Derlen, unb idj felbft »erbe mir nt$t ben SSortourf

ma<f)en müffen, bafe idj rebe tote ein ©djuhneifier.

Unb um aud) jefct nt(f)t ju pebantifdj fcon meinem
öegenfianbe abaufdijtoeifen, toill id> ©ie rafdf) jur

£antf)ippe jurücffü^ren.

©ie tjjatte ba8 fdjlafenbe Äinb aud bem SBette geriffen

unb burdj i^rc Siebfofungen getoetft. (Srft ba£ SBeinen

beS müben Knaben braute fie ju fi<f). ©ebulbig fang

fie tyn toieber in ©d)Iaf unb darrte bann auf bie

#eunlef>r be3 SÄanneS. $ie 8^it tourbe i$r nic$t lang,

fie ^atte nadfoufinnen über ba3 Ungeheure, ba3 fie

fyatte mit anhören müffen.

©ie fpürte £uft, tjinauSaueilen, bie ©tabt an$u*

5Ünben, fie ben fjeinben $u »erraten ober fonft ettoaä

ju tun, toa$ iljrem 3<>m gegen biefe fürc^terlidjen Sltljener

genügen fonnte. 2lber tangfam bämmerte im hinter*

grunbe tfyrer ©orgen eine neue Hoffnung auf. Üftadi)

biefer einbringlidfyen SBamung mufjte ©ofrateS enblid)

feine SebenStoeife änbern, unb trietteicfjt tourbe er üon
bem heutigen £age ab nodj ein fo tüdjtiger $au$*
toirt, ein fo aärtlid&er SSater, toie er ber bejie unb Hügfte

2ltf)ener toar, fo 1)0% über feinen SJfttbürgern fteljenb,

atä er fd&mäfjlidf) oon i^nen berfannt tourbe.

SÄitternadcjt toar längfi öorüber, als lautet ©pred&en

auf ber ©trafje bie ipeimfe^r tf)re3 (Satten anfünbigte.

9tofd) eilte Xanthippe fjinauS unb fam gerabe bagu,

toie bie jungen Seute ben lat^enben ©ofrateä unter

2Ibfingung eines parobierten ftircfjenliebeS umtanjten.

©eftig burdjbrad) fie bie Äette unb bat ifyren SBann
mit einbringftdfjen, leiten SBorten, iljr fofort in8 #au3
ju folgen.
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„Ghite yiatyt" fagte ©ofrateä $u feinen greunben,

„3ftr leidjtfinnigen 9Benfd)en fjdbt lieber einmal oer*

geffen, bafe id) verheiratet bin. $)er SBeife rnufe feinen

%ob unb fein SBeib immer bor klugen fjaben."

£antf)ippe Ijörte hid)t auf bie SBorte unb auf ben
3ubel ber anbern. $)ie Slngft, bie iljr im ©djaufpiel*

fyaufe bie ©inne geraubt lijatte, ergriff fie wteber, unb
faum waren bie ©atten allein in ber ©tube, fo fiel fie

ifjrem 2ttanne in leibenfdjaftlidjer (Erregung um ben

$att, bradj in tränen au3 unb jammerte über fein nafjeS

(£nbe. $13 ©ofrateä iebod) gelaffen blieb unb iljr nid)t

roiberfprad), Ijielt fie plö^lidt) in ityrem SRebefdjwall inne,

unb rief entfefct:

„©laubft bu benn Wirflid), ba& e$ fo fdjlimm fteljt?

& ift boä) nidjt möglid) ! @£ ifk nur ein ßumpenftreicr)

biefeä hungrigen ftomöbienfdjretberS, nidjt walpc? Unb
ba3 ©efinbel, ba3 im Sweater gelabt X)at, befte^t boef)

nirf)t au§ lauter 9Körbern! ©ie fönnen bid) boef) nidjt

im (Smfte öerbrennen wollen!"

„5)a£ ift bod) woljl möglid)," antwortete ©ofrateS.

$)a fuf)r Xanthippe wie rafenb empor, ballte bie

Sauft unb rief mit freifdjenber ©timme

:

„Unb ba3 fagft bu fo rufyig, aB ginge bidj bie ©acr)e

nicr)t3 an, als f)ätteft bu ntdt)t SBeib unb SHnb, bie bir

näfyer fteljen müßten al§ bie Erlaufen öon ^ßfnlofopln'e

unb Utotur unb ©rammatif ? 3d) aber fage bir, idj bulbe

e3 nid)t, bafc bu bid) augrunbe ridt>teft unb will lieber

beine 3nftrumente jerfdjlagen unb betne $üdjer ber*

brennen, a!3 baß bir ein Seib gefd)et>en foll, bu 9torr,

bu $rofcfopf, bu $ummfopf !"

Unb um itjre Söorte ju bekräftigen, ergriff fie ein

93ud>, ba$ neben bem SBette lag unb riß e3 auSeiuanber.

„$)u befferft nid)t3, wenn bu meine SBüdjer oer*

ni<f)teft," fagte ©ofrateS. „3dt> werbe mir neue aufraffen

müffen."

„$on weffen ®elbe benn, bu Rummler?" rief

&mtf)ippe, itjrer felbft faum mächtig. „3d) fjabe e3 fatt,
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einen fo hungrigen 9frd)t3tuet auf bem &alfe au haben.
Unb bu Würbeft allen Angriffen unb 3$erbrteßlichfeiten

ausweichen, wenn bu r
3 machtejt wie bie anbem $ro*

fefforen, welche reiche ©d&üler unterrichten unb fich ein

anftänbigeS @tüd GJelb bafür jaulen laffen ! Natürlich,

baju ift ber #err au ftola; aber fich öon feiner armen
ftrau ernähren au laffen, bagu ift er befd&eiben genug."

»3<h glaube eS nicht au£ ©tola $u unterlaffen. Stber

ich finbe eine Übervorteilung ber ©cfjüler barin, wenn
Seute meinet Schlages für ihren Unterricht Entlohnung
annehmen. 3<h te^re meine jungen fjreunbe nichts,

ich plcuibere nur mit ihnen unb fuche auS ihren $tnt*

Worten mancherlei für mich au genrinnen. Sollten fie

Wieberum au3 meinem Umgang Vorteil Riehen, fo wäre
baS nur in ber Orbnung. 3Benn ich sittlich etwas wüßte,

bann würbe ich 9*^ Sehrer unb baburch ein reicher

Sftann werben. 3<h Weiß aber in ber Xat nichts."

Unb SofrateS fdfjidfte fich mit trübfeligem ©eftcfjt

an, §ur Shthe ju gehen.

„SBenn bu fo gar nichts weißt, fo fannft bu auch

öon mir waS lernen!" rief Xanthippe, währenb fie ihm
bie Schuhe auSaog unb fie heftig in bie @cfe warf, „©eh
meinetwegen beiner SBege unb laß mir armen %zau
bie Sorgen um ben $auSftanb. &ber lerne wenigftenS

fchweigen, wo baS Sieben gefä^rlic^ ift. Sprich fonft

waS bu willft, nur bie Regierung unb bie Sieligion

lag ungefd£)oren. 3<h öerftehe \a nichts baöon unb
!ann nicht beurteilen, ob bu Siecht haft- Äbct baS weiß

ich, baß bu bie Pflicht haft, an 28eib unb ftinb au benfen

unb fie nicht in Scfjanbe au bringen. Unb eS wäre bo<h

fchredflich, wenn fie bich für beine Sieben wirflich um*
bringen wollten!"

Unb währenb fie ihm bie Süße warm aubetfte, bradf)

fie in frampfhafteS Schlucht auS.

„Ob baS fchredQich wäre ober nicht, baS weiß ich

nicht, baS müßte man erfahren, um eine Meinung bar*

über äußern au fönnen. $>oS benehmen ber meiften
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£eute, welche für il)re Überzeugung geftorben finb,

läßt fogar barauf fd&liefcen, bafj iljnen ber %ob firreube

madf)te. $>u tyaft ober barin föecfjt, bafj e3 oft flüger •

märe, ntc^t bie SBafjr^eit ju reben. $udf> münfdjte tdf)

feljr, lügen lernen ju motten, aber id) fann e§ nid&t; baju
müßte ict) burdjau3 ein anberer Sßann merben als idf)

bin. Unb felbft menn ba3 möglich märe, fo möchte id)

e8 mieberum nidfyt, meil mir bie anberen SÄenfd&en

nod& memger gefallen als tdf) felber."

„$u follft ja audf) fo bleiben, mie bu bift. 3d) bin

ja aud) gan^ glüdlict), menn alle Beute, öorneljm unb
gering, ju bir als bem SBeifeften aufbliden. 9hir etmaS

gefreiter follft bu fein."

©ofrateS f<f)munaelte.

„SBenn idf) nur müßte, ma3 im Seben gefreit ift?"

t&ö)t jefct mad)ft bu btd) mieber über mid) luftig,"

rief Xanthippe ärgerlidf). „S)u meißt Diel beffer aB id),

baß bie Xafel für alle SBenfd&en gtetd^ gebedt ift. 3Ber

juerft fommt unb fid£) feinen Heller auSfud&en fann,

ber ift ber gefd&eitefte. ®u aber bift ber bümmfte,
meil bu immer marteft, bte alle anberen befriebigt finb,

unb meil bu nad)l)er Dergnügt an beinern Sfrtod&en

nagft."

„$)a3 erfte ift nicf)t immer ba3 SBefte," ermiberte

©ofrateS. „<5o Ratten mir fjeute abei^b nadj ber $or*

ftellung, bie bi(f) fo aufgeregt l>at, bei SüfibiabeS ein

prädljtigeä ©oitper. $er britte (Bang mar ein neues

®eridf)t: ©djirlinggemüfe. £>er £od£), ber ba3 Gte*

Ijeimnte erfanb, ba3 giftige Äraut erft anzulangen unb
bann au§ bem ©tengel einen Secferbiffen ju bereiten,

fjtelt fidE) gemiß für feljr gefdfyeit. (Sine Äüd^enmagb
aber tranf auä 9£afdf)l)aftigfeit ben erften Slbguß

auS, ben fie für beffer l)ielt unb ftarb baöon ftill

unb fd&meraloä. SBtelleid&t mar fie mirflief) bie %t*
f<f)eitefte."

Xanthippe marf fidf) in einen @tul)l, fd&lug mit ber

(Stirn auf bie Xifdjplatte auf unb rief:
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„3$ bin ju unglücflich, einen folgen 9Wann §u

haben, ber feinem Vernünftigen 8tat gehorchen will

unb bei ben einfachsten ©orten noch über bie Bebeutung

jhftitet. 28enn ich ihm fage, er foll bie 3fyfelfcf)älen nicht

auf bie fielen werfen, fo ift er imjtonbe, §u antworten,

ich müfjte , ©dualen' fagen unb übrigens wiffe man
noch nidt)t, wa3 reinlich unb wa3 fdt)mufctg ift."

„9lllerbing3 weife ich baS nidt)t mit Beftimmthett.

9ßan nennt $um Beiftriel bie Äafce reinlich/ weil fie fidt)

ihr fjell unaufhörlich fauber lecft. 5ttit bemfelben Stecht

fönnte man fie ^öc^ft unfauber nennen, weil fie allen

©dt)mufc von ihrer ftaut in ben SJhmb nimmt. $)er

begriff ber §Reinlidf)feit fdt)eint fidt) barum blofj auf

ben äußeren ©chein ju beziehen, wie man fidt) bei ber

Beurteilung biefer (£igenfd&aft auch ftetS um bie duften*

feite ber Kleiber fümmert, nicht aber um ihre 3nnenfeite."

Xanthippe unterbrach ihn höhnifdt).

„2Jär ift aber bie grage, ob bu jur Vernunft lommen
willft, Viel wichtiger als alle biefe fcaarfpaltereien."

„Unb ich hoffe nur bann ju einiger Vernunft $u

fommen, wenn ich nidt)t mühe werbe, bie Begriffe ju

unterfudt)en."

,,©o ^dtteft bu einen Begriff h^^aten unb einen

Begriff jur SBelt fefcen, nicht aber grau unb $tnb

haben follen, bie neben bir nicht atmen fönnen."

,,©ona<h wäre mein %ob auch in biefer Beziehung

wünfchenSwert," murmelte ©ofrateS in halbem (Schlaf.

lantfyppt ftürjte in bie ®üdt)e fynauä unb warf

fich auf bie harte #ol$banf neben bem ©erbe, #ier

verbrachte fie bie Stacht unb fann, verjweifelnb in &otn
unb ©chmerj, auf Rettung.

©ie hatte e3 aufgegeben, ihren 3Kann von feinem

Unrechte &u überzeugen, aber fie lonnte e3 bodt) noch

verfudt)en, ihn burch berbere SEittel $u bewegen.

Berichtete er nicht freiwillig auf fein unanftänbige£

unb gefährliche^ treiben, fo wollte fie ihn jwingen.

©ie brauchte ihn nur überallhin ju Verfolgen, feine
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<5Jefprä<$e mit bem Volfe ju flöten, ifyn au£ ben Käufern

feiner fjreunbe nadf) £aufe holen unb fonnte fidler

fein, baß fie Siegerin blieb. 3Ba3 bie ßeute ju einem

folgen S3enet)men fagen mürben? Vaf), md^t fo öiet

gab fie für bie gute SKeinung ber £eute.

Ob fie aber audj tapfer blieb, menn bann alle (Sdjulb

für bie Vernid&tung be3 #au3frieben$ auf fie felber

fiel? Ob fie bann ben <£ntftf)luß nicfyt bereuen mirb?
Oh ifjr audj ba§ SJtttleib mit bem armen übermannten
•äftenfdfyen feinen Streif fpielt?

@>ie führte itjren Vorfafc au$, fo ferner e8 i^r aucf>

mürbe. 3för ®efcf)äft forberte meljr als je bie ganje

9lufmerffamfeit. ®ie Vergrößerung, bie fie beabftdfjtigt

fyatte, fdfjeiterte an ben SBinfeljügen unb #inberniffen

be£ ©teinmefcen, ber auf ben gepad£)teten ^eil beä

©runbftücfä nid&t beraten mollte unb ber il)r fofort

naef) ber Sfjeatertoorftellung ben böfen 9tot gab, iljm

ben ganzen Sßlafc $u überlaffen unb t>on 9ttf)en fort*

jugefjen, too fie burdf) ben fd&Ied&ten Ütuf tl)re3 2Hanne§
boö) immer mit Vorurteilen §u fämpfen haben toerbe.

Xanthippe titelt aber toadfer ©tanb. giel eS iljr

audf) fdf)toer, gleichzeitig ihre (Steine unb ihren Hfcann

im &uge behalten, fo madf)te fie bodf) ben tapferen

Verfug, ben Unfeligen öor bem Verberben zu betoafjren

unb babei für fein tägliches Vrot ju forgen. freilich,

fobalb bie beiben Pflichten miteinanber zu ftreiten

begannen, fiegte bie Slngft um ba3 Beben be3 (Batten.

9ftodf)ten immerhin ihre ftunben abfpenftig toerben,

toenn fie, bon einer plöfclid&en Unruhe erfaßt, baöon*

eilte, um ben SBtfgen be3 Unbefonnenen nachzufpüren,

mo<hte ihr mühfam errungene^ Anfeilen als tüchtige

#anbel3frau toieber berloren gehen! ©ie fanb boch

Zttnf<hen ihren 3Rarmortoerfjtütfen feine föufje, toenn

tfjr beifiel, baß ©ofrateS fich um ben Äopf rebete, biel*

leidet in eben bem $lugenbli(f, in bem fie ihren ganzen
Verjtonb anftrengte, um einem Käufer ein paar <$rofdfjen

mehr abzunehmen, a!3 er jaulen toollte.
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öfter unb öfter trat öor ttjre Slugen bie ©rimaffe
be§ ÄomifetS, ber in ber 3Äa3fe be3 ©ofrateS, Dom
Qfeuer umgeben, auf beut fjirfte feinet £ftu3cf)en3 faß.

llmfonft üerfud&te fie ba3 93Ub ju toerfdjeutijen. $ie

tjrafce grinfte fie nur um fo fd)auerli<f)er an, unb bann
fdjüttelte fie wteber bie wilbe 2tngft jenes 2^eatei>

abenbS, fie mußte fort, ben Wann fudfjen, für beffen

£eben fie gitterte, fie mußte felbft nidfjt redf)t warum.
(£§ bauerte niifyt lange unb bie ganje ©tabt mad&te

fidf) über bie böfe ©ieben luftig, bie üjrem ©atten

feine greitjeit ni<f)t gönnte, $eute erfdfjien fie atemlos

am ©afen, wo ©ofrateS einer ©dfjar öon SÄatrofen

bie SBertlofigfeit i^xer beiben ©cfyufcpatrone nadfou*

weifen fud)te, morgen praffelten iljre ©cfjmätyreben wie

ein Sßlafcregen mitten in eine SBarbierftube hinein, wo
ifyr iftann eben luftig über bie 2Bol)lfeifl)ett unb bie

übrigen Vorteile etneS ftafjlfopfeS fpraef).

3ebe3mal tjatte fie bie Mbfidjt, iljren Wann unter

einem wohlüberlegten SBorwanbe füll nadf) $aufe au

führen; immer aber unterlag fie i^rem aufbraufenben

3orn unb erwiberte bie Redereien ber gremben unb
ben ©leid&mut be3 ©ofrateä erft mit gereiften Korten
unb enblidj mit ©dfjimpfen unb ©dielten.

@0 entging iljr nid)t, baß ifyx Wann womöglich noef)

an Popularität beim geringen SBolfe gewonnen ^atte.

8Bo er fpradf), ba fammeUe fief) ein Jpaufe um ihn, man
lief fjerbei, um ihn ju hören, aber e3 mar lein anbäcf)*

tigeä Sauften, wie e3 Xanthippe geforbert hätte, fonbem
nur bie ßuft an einem wohlfeilen ©paß. Unb wenn bie

öeute, ber Sßöbel fo gut wie bie ©ebilbeten, ben ©onberling

burch gefdf)i(fte einwürfe §u immer fd&arffinnigeren unb

Wifcigeren Behauptungen ju »erführen fugten, ü>r

Sölann aber bie böfe Stbficht nidf)t berftehen wollte unb

fein ©ebanfenjiel unbeirrt weiter Verfolgte, bann fdfjten

ihr in ber %at ber SBeifefte ber ©rieben ber Sfcarr biefeS

SSolfeS ju fein. Unb \e mehr fie fief) fchämte, bie grau
eineö Cannes $u Reißen, bem fdf)on bie ©traßenjungen
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nachliefen, unb je mefjr e3 fie fchmerjte, bafj nicht alle

gleich it>r ben tieferen SBett be$ SRenfchen ertannten,

um fo heftiger wallte fietS ihr $otn auf, unb fie ^ielt

gegen bie 8uhörer mit fc&fttgen $u3brücfen nicht $urücf.

9ttcf)t ©ofrateä, wohl aber bie übrigen Athener

würben ed am (Snbe mübe, bie böfen SBorte ber San*

ttyppt ffU hören. 3hre ®bficf)t fchien erreicht §u fein.

(S$ würbe wieber öber um ihren (hatten, unb wenn er

noch h^ unb ba auf offener ©trafce einen Suhörerfreiä

um fich berfammelt hotte, fo jtob gemifj alle« beim

ftahen ber Xanthippe auäeinanber.

©eitbem fie fich nun 90t einige 2Me ben (gintritt er*

jwungen unb auch *n flefchloffenen Räumen ben Ärete

be8 ©ofrateS geftört hotte, würben feine SBefannten

borfid)tiger mit ihren GHnlabungen, um fo mehr, als bie

polittfdje ©trömung feinen SCnfchauungen nicht günftig

mar.

@o blieb bem armen ©ofrate« bon ben ^aufenben,

bie ihm früher $u laufchen pflegten, nur noch °o3 Weine

Häuflein ber Unerfchütterlichen, bie fich feine ©chüler

nannten unb fich toeber burch Sureben noch burd)

Gewalt bon ihm trennen liefjen. $>a$ waren aber auch

nicht mehr bie iungen gfreunbe bon ehebem, nicht mehr
bie (SJenoffen be3 SüfibiabeS, welche bie fchlimme 3fan*

tljippe noch al£ blühenbe, heitere grau gefannt unb fich

allmählich an bie Eigenheiten be8 geräufchbollen tyfylo*

fophenhaufe« gewöhnt hotten.

3fene ©efellfchaft war in alle SBinbe jerftreut. S)ie

einen waren berborben, geftorben; anbere waren fahnen*

flüchtig geworben unb liefjen fich bon ber bemofratifchen

SReaftion emportragen; wieber anbere nannten ftcf)

jefct felber $h^ofophieprofefforen, grünbeten ©<f)ulen

unb ©gfteme unb trieben all ben Unfug, welchem ©o*
frateS fein gan$e3 ßeben lang burch Sehre unb ©etfpiel

$u fteuern berfucht hotte.

©in anbere« ®efcf)Iecht war längft an ihre ©teile

getreten. S)a3 waren nicht meht liebeboll ergebene
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Sünget, tueldje in bem guten SJieifter einen toetfen

Jreunb öerehrten; manche tuaren ^ungetnbe ©treber,

meldte SJhtt genug befaßen, um ficf> heute fd&ou &ur

Partei ber Sufunft 8« fchlagen, auf bie (Gefahr hin,

bie geinbe i^wÄ SehrerS einfttoeilen gegen fief) auf*

$ubringen. $iefe jungen fleute toollten öon ©ofrateS

lernen, toaS et lehren fonnte unb fich bann mit feinem

tarnen brüften; fie fd&rieben fleißig nach, toaS er fprach,

unb bie ©<hlaueften unter ihnen batyttn bereits an ben

SRuljm, ben fie nach bem £obe beS berühmten 3Äanne§

butd) Verausgabe ihrer Äollegtenhefte ertoerben !onnten.

$)tefe (Gattung bon Sängern braute für baS Priöat*

leben beS ©ofrateS fein #erj mit. ©ie fjatten &u #aufe

über bie unpfyilofopljifdfye grau beS SBeifen fpotten

gehört unb nahmen ben häuslichen ty^S SfceijterS

als ettoaS UnabänberlicheS h™, baS fie in ihren S3e^

mühungen nicht ernfttjaft ftören burfte. diejenigen ©df)üler,

meldte ftch ihm noch am engften augefchloffen Ratten,

gelten fich überbteS für Verpflichtet, bem böfen SBeibe

feinbfelig gegenüberzustehen unb burch Parteinahme für

ben (Satten ihren befonberen ®roll herauS^uforbern.

3fe weniger ©ofrateS auf bie Sünglinge, an benen

er ju feiner greube regelmäßig fein SehrbebürfntS übte,

öerjichten toollte, um fo unerbittlicher befämpfte $an*

thippe gerabe bie eifrigsten ©d£)üler. Sie hatte eS längft

erraten, baß ber S^brang $u ©ofrateS baxum fo groß

mar, toeil er lein ©dfjulgelb »erlangte. Unb fie mußte

auch iefet noch fehen unb hören, hrie mancher anbere

Profeffor, umgeben t>on eleganten, freigebigen $örem,
ein behagliches ßeben in 2Bof)lftanb unb Stnfehen führte,

toährenb ihr #au3 öon fchmufcigen ©eftalten in $ei>

riffenen ©djuhen unb gefügten Stödten geftürmt lourbe.

(SS fonnte barum nicht ausbleiben, baß eS §tmfdfjen

ihr unb bem ©djülerfreife su offenem Kriege fam.

SBeil aber ©ofrateS auch nicht ben legten feiner Än*

hänger preisgeben toollte unb feiner grau bei foldjem

©trette fogar härter fonft entgegentrat, war ihre

115

Digitized by Google



9HeberIage gemifc, unb fie fonnte nichts meiter tun,

olS ben Unterricht ftören, bie ©dfjüler beläfttgen unb

ihnen ben Aufenthalt im #aufe öerleiben.

SBalb rief fie ben Sfteifter auS ihrer 3Ritte ab unb

fchalt fie iftü&tgganger, bie ihre Altern nod) inS ®rab
bringen mürben, wenn fie fid) einen folgen SDtenfchen

jum S3ei|piel nähmen. SBalb begann fie ben Stoben

au mafchen, menn fie in ihre ©tubien öertieft in ber

$adf)fammer beieinanber fafjen, marf ihnen öor, bafc

fie nodj nicht fo iriel für ben Unterricht gejault hätten,

mie ber ©anb fojte, ben fie jum Scheuern ber Xreppen
benötigte. Unb brachte ihr einer ber 2Bohlh<*benberen

einmal eine (Sans, einen 3rif<h ober einen Äud&en für

ihre Haushaltung mit, fo warf fie ihm etwa gar baS

$ef<f)ent öor bie ftüfje unb rief, fie laffe fid) ihren Sötonn

.nidE)t um eine folche Äleinigfeit ablaufen, bie fie, menn fie

mollte, für ihr gutes (Mb auf bem SWaxfte hoben !önnte.

@o bauerte eS nicht allzulange, bis ber 9tome 3fan*

tf)ippe unter ben engeren ftreunben toie ein ©attungS*

begriff für ein miberfpenfttgeS Söeib gebraust mürbe.

©ofrateS hotte menig ©inn für SBürbe unb lächelte

gar, toenn feine jungen greunbe einen neuen (Streich

ber 3frau erzählten. 9HS er aber einmal über baS red)t

ungdttliche ©heieben ^mifd)en $evß unb £>ere gefpottet

hatte unb ihm fein StebltngSfchüler ermiberte, #ere

müffe audj eine Xanthippe gemefen fein, ba mieS er

ihn bod) jurecht:

„(ShtftenS barfft bu nicht fagen, fie mufj eine 3Ean*

thippe gern ef en fein, benn baS mürbe barauf fdjliefjen

laffen, bafj bu bie §ere ntd)i mehr für lebenbig hältft, maS
nach unferer 5hrd)en0erfaffung ein tobeSmürbigeS Skr*

brechen ift. SBaS aber meine bratoe grau anbelangt,

fo tuft bu ihr fehr unrecht, menn bu glaubft, meine
Xanthippe fei an fid) ein böfeS 2Betb. ©ie mürbe erjt

ungebulbig als SBeib beS ©ofrateS, bei bem eS fchmer

fein bürfte, gebulbig gu bleiben. 3hr feib alle mie fttnber.

2Benn man ein ftinb fragt, maS eS oom #unbe miffe,
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fo antwortet e3 gewiß: ber #unb bellt. Unb bodt) liege

fid) öom #unbe öiel SBichtigereä etilen, baß er J.

treu, gutmütig, Ilug, wachfam, befonnen, genügfam
unb opferfreubig ift. So wißt ihr auch als redete Äinber

fcon meiner Xanthippe nichts, al3 baß fie leift. Sludf)

ift fie recht fehr bafür ju bebauem, baß fie mein SBeib

geworben ift. Unb aB mein Keiner $)ämon mich bamalS

oor ber #od)$eit warnte, tat e£ ber falfdje greunb wohl
nur in ihrem Sntereffe."

„SBarum haben Sie aber biefe grau trofc biefer

wahrhaftig göttlichen Stbmahnung unb trofc 3ftrer fon*

ftigen ®üte bodt) geheiratet?"

SofrateS lö^elte behaglich.

„3<h möchte fein Vegetarier fein, trofebem idt) nid£)t

ohne SDfttleib bin," fagte er Iangfam. „So tun mir aud)

bie Rauben redt)t leib, wenn fie gefdtjladjtei werben;

aber fie fcfjmeden mir gebraten ganj gut."

5E)tefe &rt, feine grau in Sdfc)ufc ju nehmen, war
nicht geeignet, ihre Stellung ben Schülern gegenüber

§u ^eben. Sie tonnte e8 benn auch trofo ber SftücffichtS*

loftgfeit ihrer 9ftittel ntdf)t erreichen, fie öon ihrem fiehrer

3u trennen.

$>er Erfolg aber, ben rebfeligen SofrateS öon ber

Straße unb ben großen ®efellfdf>aften <*uf few $aug
befdt)ränft ju haben, wo nur eine Auswahl öon

hängern ihm laufdjte, war fein geringer. Unb wie nun
ba3 SBilb ber furchtbaren $heatert>orfteIIung bei Xan-

thippe wieber ju öerblaffen begann, wollte fich auch

Iangfam ihre (SKnbilbungSfraft beruhigen, bie ihr bie

XobeSgefahr be3 hatten fo lebhaft öor 9tugen geführt

hatte. SDoch fie würbe nur &u balb au3 ihrem Ver-

trauen wieber emporgefchrecft.

®er Machbar Stetumefc, ber fi(h beinahe fcfjon a!3

ber SBefifcer ihres ©runbjtücfeä betrachtete, war e$ gar

nicht aufrieben, baß bie grau fidj abermals fräftig

ihres #anbe!3 anzunehmen begann. (£r fdjilberte ihr

mit lluger Sreuherjtgfeit, baß fie e3 mit ben Shmben
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ein für allemal toerborben habe. £>aS neugierige SSolf,

meines eine Seitfang ben ©tätteplafc umlagerte, um
eine $robe öon bem lofen Sßaul ber SBerfäuferin

foften, tjabe (ich itoax lieber Verläufen, aber bie %t*

fd)äft8freunbe feien bodj nid&t mieber gefommen. 3hre

üble Saune, bie fi(h mahrf(heinli<h nur gegen ihren

eigenen 2£ann richten follte, ^abe boch bie Shmben t>er*

fdjeucht, bie für ihr ©über nicht (Grobheiten einljanbeln

wollten. Sein eigenes ®efd)äft bagegen blühe fic^tlici>

auf. Unb er toieberfjolte feinen SRat, bie ©tabt ju

tterlaffen unb mit bem unheilbaren ©ofrateS unter

fjremben etwas SßeueS ju unternehmen.

Xanthippe fagte e3 ihm auf ben ftopf au, bafe er

feine grofjen Aufträge nur ber ftreunbfthaft beä ßtyfon

unb anberer (Geistlichen ju üerbanfen fyabe, bafj er

felbjt ein geinb be§ ©olrateS fei, enblich, bafc er feine

Nachbarin nur beäfyalb bewegen wolle, Slthen au öer* 1

1äffen, um baburdj fein Heiner $iel, ben fcnfauf be3

(GrunbftücfeS, au erreichen.

S>er ©teinmefc leugnete nicht, bafj er au§ (GefchäftS*

grünben einem frommen herein angehöre unb bort

ba3 (Gefd)impfe auf bie moberne SBiffenJchaft mit großem

(Gleichmut anhöre. $abei rifj er aber fo greuliche SGBifce

über bie heiligen ©tatuen, mit benen er hanbelte, unb

erzählte fo ffanbalöfe ©efchichten auS bem Seben ber

Pfaffen unb ftirdjentoorjtänbe, bafj fie an ber üöllig

unfird&Hchen ©efinnung be3 HBanneS nidjt yoeifeln

fonnte.

&u<h gab er feine Slbficht au, ba3 ©runbffcücf be3

©ofrateS au erwerben. <£r habe fdjon lange ein Sluge

barauf geworfen unb aieh? natürlich au3 bem Unglürf

beä SBefifcerä feinen Vorteil; ba3 fei einmal ber SBelt

Sauf, ©eine Tarnungen feien barum bennoch nicht

au öera<hten, weil er burdj bie flucht be$ ©ofrateS au
einem guten Äauf lommen werbe.

„Siebe gfrau ©ofrateS," fagte er oft, „ber Sßroaefc

hängt über bem Raupte 3hre3 SRanneS. Söenn $toti
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ehemals fcfjöne klugen fich fcfjliefjen, fann'3 plöfcltch $u

fpät fein, fi<h bem Urteil au ent&iehen. ®ef|en Sie fort

toon hier, ber 33oben mirb I)ei6! SBenn'S einmal jum
Stufcerften fommt, jahle ich Shnen für bie paar #httf)en

nicht bie $älfte oon bem, ma3 t<h heute biete."

SBet mar ber unbefannte SBefchüfcer? OTtbiabeS?

<3)er ©teinmefc mollte nicht mit ber ©pradje tyrau*.

Unb Xanthippe - füllte, bafc ber ©teinmefc trofc feiner

eigenfüd&tigen ftbficht fie nicht betrog. Slber fie ftemmte

fic| iefet mit ihrem ganzen UÄute bagegen, an eine nahe

©efahr &u glauben. ©icherlich fpra$ au$ bem Machbar

fein ©elbmtereffe, unb fie mar eine Närrin, menn fie

ftd) burch feine ©chrecfenSbilber hinausjagen lieft in baS

Cslenb, in bie fjrembe. (Sief) felbft unbemufjt forgte fie

%üq unb 9tod£)t, gitterte fie unaufhörlich ttor einem

furchtbaren ©chreefnte, oft betrachtete fie Cimlich i^ren

9Jtonn mit entfetten Stugen, mie bie SJhitter auf ein

tobfranfeS $inb fcfjaut, aber fie mollte fich nicht beugen,

fte glaubte noch an ihre ftraft unb an ihr 9te<ht.

©o faß fie mieber eineS $age3, oergrämt, einfam

unb müßig in ihrer SBerfftätte. $)er ftnabe, ber fchon

$ur ©cfjule ging, mar nidt>t mehr ba, um fie mit feinem

ütefcfymäfc aufzuheitern.

^löfclirf) ftürjte ber ©teinmefc ju ihr herein«

„3$ marne ©ie irielleicht §um legten IDiale," rief

er heftig. „$>te beiben &ugen, meld&e btehe* über ©o-
frateS matten, brofjen nun mirflitf) ju öerlöfchen.

91fpafia liegt fdfjmer franf; ftirbt fie, fo ift ©ofrateS

Verloren!"

&fpafia

!

Xanthippe ladete grell auf. Unb fo lange auch °er

©teinmefc, ber mirflich erregt mar, ihr §ufpradt), fie

hörte auS all feinen Sfteben nur ben einen £on: feine

greunbin Slfpafia mar bie ©efchüfcerin be3 ©ofrate*,

fein SBeib Xanthippe mar ohnmächtig, $fpafia, bie 5ln*

ftifterin ihres ganzen Unglück, lonnte bem SBeibe be$

©ofrateS noch im £obe gefährt^h derben mie im Seben.
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9ttürrifd) ging ber yiatfybax mieber an feine dte*

fcfyäfte, unb £antf)ippe mar allein.

Sie mar ganj allein! &em ©efdjöpf auf ber SBelt

tonnte fo öerlaffen fein mie fie, bie fdjmad) unb t)iIfIo3

ftanb neben einem ©atten, ber nur ju mollen brauchte,

um if>re ftngft Don ityr ju nehmen. Unb feine 8uflucf>t

unter ber ©onne §u l)aben als bei biefer Slfpafia, biefer

©rjfeinbin, bie nun audf) nodfj ju allem Unglüd juft

fierben wollte, ba Xanttyppe gemtfj bereit mar, ityren

<3tol§ $u bedingen unb um ©d&ufc §u flehen

!

SBenn fie aber iljren @toIj fo ganj toergafj, tonnte

fie nufjt öor SüfibiabeS treten unb öon ifym erbitten,

ma3 er bodf) au3 befferem $er$en tat als S(fJpafta ?

3Äan rebete auf bem Hßarfte mieber meljr als je

öon 2llfibiabe3. 9Jlan nannte il)n mieber einen £anbe&*

üerrätet. S)en Häuptling beS SÄilitartSmuS. (Sinen

(Sgoiften, ber eine neue SBerfd&mörung mit bem (£rb*

feinbe anbettelte, ©ie Ijatte allerbingS bie Sieben*

umftänbe üergeffen, öergeffen, Wie ba£ alles gefommen
mar. maS ging fie bie S3iogra#)ie be$ OTibiabeS

an! 2Ba3 brauet fid^ eine liebenbe grau um bie ®e*
fd&id£)te ©ried&enlanbS ju befummern!

8$ ja, er mar moljl ein fdjledf)ter Patriot gemorben,

iljr alter $eref)rer, ber öor einem ©taatSftreicf) ntcf)t

äurücffcfjrecfte. 5ftotf)te er immerhin ein fd&led&ter Patriot

fein, menn er nur ein guter SEenfdfy noc| mar!
(Shc mar moljl audf) ein fd&led&ter HEenfcf) gemorben.

3)eutlicfjer als bie ©taatSaftionen ermatte in iljrem

©ebäd&tniS bie Erinnerung an tolle Siebe3gefdf)idE}ten,

bie man toon bem unberbefferlid&en TOftbiabeS erjagte.

maS ! 3Kodf)te man fidj'3 audj an allen Ileinen unb
großen #öfen erjagen, mochte SöfibiabeS immerhin
audfj ein f<f)le<Jjter 3ßenfdj) gemorben fein, menn er nur
bem alten ßetyrer ©ofrateS beifte^en mollte

!

Xantyippe raffte fid& auf unb Ijinfte nad& $aufe.

§ier teilte fie ber SRagb mit, bafj fie entfd&loffen fei,

ben #lfibiabe£ um #ilfe anjugetyen.
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5)ie Sttte, meldte in tljrer SSorftcUung unter bem
btofjenben Sufammenbrucij beä ftaufeä nidEjt weniger

litt al3 bie grau, fegncte Xanthippe füt bicfc Abfielt,

©ie mußte auä) ßleid^ gana genau SBefd&eib in allem,

maä ben mutigen SKann betraf.

&mtf)ippe fragte nur nad) feiner 9ftnt3tt>ol)nung.

$)ie 9ftagb blitfte iljr befümmert in ba§ finftere %t*

ftdfjt unb fagte:

„9&enn ©ie ben <$ang öor jefyn Sauren gemalt
fyätten, ftünbe e3 beffer um un8 alle. Jpeute ttrirb'S

fdf)tt>er galten, borgelaffen $u werben. 2Sie man jagt,

empfängt 20fibtabe3 Männer gar nidf)t unb grauen

bem Hilter nad&. $)a3 fjeißt, bie jüngjten juerft."

Stber fie befd&rieb ber grau bodf) feine SBoljnung,

unb Xanthippe trat ofjne 8ögern ben ferneren 2Beg an.

SHfibiabeS ^atte fein Quartier im alten 9totf)au3

aufgefangen. %\% Xanthippe bie SSor§immer burcfrfd&ritt,

fanb fie jeben Sßlafc toon ^arrenben SBittftellern befefet,

bie UEetjrjaljl waren grauen unb unter ttynen wieber

triele junge unb t)übfcfje. $luf bie grage eines reidt) ge*

fleibeten Söebienten nannte fie iljren tarnen unb ben iljre§

(Batten, tjatte jebodj wenig Vertrauen mefjr ju iljrem

(Stritt.

$)odf) fdf)on fam ber SBebiente aurücf, winfte tfjr

unb führte fie burdj eine ©eitentür unb einige falte,

große Sßrunfgemädjer in eine allerliebft eingerichtete

©tube, in melier iljr 2llfibiabe3 entgegenfam.

fteibe blieben erftaunt ftef>en. $ie grau Wunberte

jic§ barüber, baß bie Seit fo wenig über ben übermütigen

9#ann oermodfjt tjatte, biefer aber fud&te in ben gealterten

3ügen feiner SBefudjerin bie SB)nltd&teit mit jenem

allju tugenb^aften frönen SSeibe, ba§ tf)n zweimal

abgewiefen ^atte.

(St glaubte feine (£nttäufd)ung mit großer ®ewanbt*

fjeit öerftedt $u ^aben, wanbte fid£> nun mit galanter

3lrtigfeit au Xanthippe unb fagte ein paar f>öflidf)e SBorte

:

wie er fidf) freue, fie wieberjufetjen, unb baß i^m bie
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großen ftngelegenljeiten be$ ©taateS nodj nidjt ben
©inn für jtfjöne grauen geraubt hätten. $)abei ruhten

{eine ftugen aber bodj lange auf üjrem Vergrämten,

gefurdfjten Slntlifc, auf iljren raupen ftänben, iljrer

vemadffläffigten Reibung, unb l)eimlicf) ftfjtelte er rafd)

nadf) bem ©piegel, um fidj $u überzeugen, baß er felbft

nodf) für einen jungen 3ttann gelten fonnte.

Xanthippe lieft fitfj mübe in einen meinen gauteuil

niebergleiten; fie mußte tief Altern fköpfen, bevor jie

fpredjen tonnte, unb errötete bte unter ba3 graue ©tirn*

fjaar, als fie einen feiner ©liefe auffing, ©te fagte

langfam:

„SBunbern ©ie fidf) nur immerhin barüber, baß ©ie

mtdf) einmal IjübfdE) gefunben Ijaben; \ä) bin ja fo frol),

baß biefe $)inge nun für mief) Vorüber finb. 3$) f)<*&e

3eit meines Sebent ni<f)t Viel an Siebeleien benfen

fönnen. Unb märe idf) aud& Ijeute nodf) fo Jung, mie

an bem Xage, an bem idf) meinen SKann unb ©ie jum
erften SKale faf), td) fjätte bodfj über nichts anbereS mit

Qftnen ju reben al3 über meinen ©olrateä. 3n 3^ren
Slugen, ber ©ie ja bie Siebe fo genau fennen follen,

bin idf) vielleicht unfähig §u lieben; ma3 idf) aber baVon

fenne, ba8 gefjört meinem Knaben unb" — £antf)ippe

blidfte 5U SBoben — „meinem SJtonne, mögen ©ie audf)

barüber ladjen, fomie ©ie mofyl audj ladjen, menn ©ie

bie ©treidle be3 ©ofrateS er$äl)len Ijören. $ldf), 3ftt

fennt iljn alle md)t ! 3$r feib in Suren Sßaläften Keine

fd)Iec§te 3Äenfd£)en, er aber, mit all' feiner #äßlid&feit,

feinem ©igenfinn unb feiner ©tarrljeit, ift boä) ber ebeljte

SKann, ber treuefte greunb, ber befte Bürger! Söiffeit

©ie aud), me3t)alb td) au 3fönen fomme? liefen ©o*
frateS wirb man ermorben, menn ©ie nid&t Reifen!"

StltibiabeS fjatte anfangt nur jerftreut juge^ört;

erjt bei iljren lefcteu leibenfd^aftUd^ fyerVorgejioßenen

Sieben fyordjte er auf unb bat fie jefct, iljm alleä mit*

zuteilen, ma8 fie mußte. Xanthippe erjä^lte it)tc ©orgen
unb bie ©inflüfterungen be3 ©tetnmefcen auSfütjrlidi),
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perweilte bei ifjrem l)äu£lid)en (SIenb unb unterbrach

fiel) tjäufig burd& Steinen unb (Belbjtanflagen.

TO fie oerftummte, na^m er freunblicty iljre §anb
in bie feinige unb fpracr):

„3^r armen Marren ! 2Bir gürftenfinber ftrielen um
SBölfer wie um SBoljnen unb benfen nid)t an ba§ 23el)

be3 (Einzelnen. SBenn mir bann bie Vernichtung exneS

alten greunbef erfahren, ber unferen Plänen jum
Dpfer au fallen broljt, fo ift e3 fpät, ju Reifen, tiefer

(SofrateS ! 3er) glaube, er hat mir einjt feine 3Jätnrirfung

Verweigert, unb wenn ich barum jefct $u fd^toad^ fein

follte, um ihn ju retten, {o ift e3 feine eigene ©cfjulb.

Statt mit bem ^ilofop!)en mußte ich mid) mit ©örfen*

Herren unb Sßolitifern oerbinben, unb ich fürchte fehr,

biefe greunbe höben nichts ©uteS mit mir bor. Huer)

auf Stfpafia wirb fich ©ofrateS nicht mehr lange oerlaffen

fönnen; fie ift unter ber ©cfjmmfe alt unb fran! ge*

worben. SBie groß bie (Befahr ift, in melier er fchwebt,

toeife icr) freiließ nict)t genau, ©ein Sfcame ift in einer

unferer ©ifcungen genannt worben, aber ber Pfaffe,

ber über ben fjall fprach, war fo langweilig, bafj ich

nicht hätte $uf)ören fönnen unb wenn e3 fid) um mein
eigene^ £obeäurteil gehanbelt t)ätte. 3<h glaube, bie

Partei will bem f5fortfct)ritt ein abftfjredenbeS ©eifpiel

geben, unb bie Herren beftehen barauf, gerabe ben armen
©ofrateS aum ©ünbenbod ju wählen. @8 läßt fich

noct) nichts bagegen tun, weil ber Angriff noch niä)t

begonnen hat."

Xanthippe wieberholte feuchtem, bafj ber (Stein*

mefc ihr jur 8flucf)t geraten habe.

$a fprang Sllftbiabeä fröhlich empor unb rief:

„3$ hab'3! @ofrate3 mu6 mit tn3 gelb! SBir

$iehen ihn als alten Sanbwehrmann ein, unb wenn er

md)t freiwillig gehen will, fo werbe ich ihn ju zwingen

wiffen. $ab' ich ihn erft unter ber fjatyne, bann will icf)

ihm bie gefährliche ?ßt)Uojopl)te fct)on auftreiben laffen.

$ier wirb er injwifcr)en oergeffen, unb wenn fie ihn
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bod) oor Gericht forbern, wirb e$ (ich geigen müffen,

wer ber ftärtere ift: bct Pfaffe ober ber ©olbat!"

Xanthippe fd&Iuchjte leife oor fict) ^in.

„Sic meinen Wohl, ba3 h^fte au3 bem Siegen unter

bie Traufe fommen?" \pxaö) SttfibtabeS weiter. „3o,

e3 mag ein energtfcheS SJftttel fein, in ben ftrieg $u

$ieljen. &ber ba trag' i<h meine #aut boct) auch §u

^ftartte unb ©ofrateS wirb \a lein SBagehalS mehr fein,

ber fid) freiwillig in Gefahr begibt!"

SDie 2frau fuchte ihre krönen ju troefnen.

„(£r wirb als ©olbat feine Pflicht tun, wie ber

Süngfte," fagte fie. „Unb barum weine ich auch nid&t,

weil er oielleidjt oerwunbet ober gar getötet wirb.

®a3 broht im Kriege jebem, unb wa8 einen jeben treffen

fann, ba3 mufj man ertragen. $)afi mein 2Rann aber

fo ganj anberS ift als alle 9Jlenfcr)en, bafj er irielleicht

wie ein Verbrecher hingerietet werben foll, unb unfer

Änabe aufwachfen wirb wie ba3 SHnb eines SÄörberS,

ba$ ift fd&recflich, ba3 ift fd&redltcr) !"

Unb fie fdEjludfote oor fid) tjin, wä^renb OTibtabeS

begütigenb mit ben gingerftrifcen ihre SBangen berührte.

Xrofcbem rafdj nacheinanber fjofye Beamte unb fchöne

grauen gemelbet würben, wartete er gebulbig, bis

tt)\ppt fidc> böllig erholt hatte. ®ann entlieft er fie mit

ber Swfi^erung, er werbe ben ©ofrateS ju fchfifcen

wiffen.

©ie oerabrebeten nod), baß ©ofrateS nichts oon

ihrer Abmachung erfahren foUte.

803 ber ^ßt)ilofopt) balb barauf bie &ufforberung

belam, fid£> bei feinem Stegimente §u ftellen, er^d^Ue

er bie siadjricfjt allen ©<f)ülern mit bem fröt)tid&ften

®efi<hte unb forberte fie auf, mit in ben Ärieg $u

ge!|en, weil ficr) bei biefer Gelegenheit fet)r oiel 9£eue§

lernen laffe. $)ie SBirfungen be8 HJhiteS unb ber

gurcfjt feien in frieblicr)er Umgebung nidjt &u erleben

unb er fei auch neugierig barauf, wie ihm felbft im
^anbgemenge jumute fein werbe.
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(5r badjte nidjt baran, audj mit feiner grau tarn

feiner Einberufung ju fprecfyen. (Srft bann fagte er

iljr, bafj er jum $eere abgebe, als er fie bitten mufjte,

ifym ba£ nötige (Selb für feine $Cu3ftattung $u geben.

Xanthippe liefe ü)n fd&weigenb gemäßen, ©ie

fdjüttelte jwar ben Äopf, wenn er anftatt ber 9tofjrung&<<

mittel, bie fie bereitgeftellt fyatte, einige gelehrte SBüd&er

über ben ftrieg in ben £ornifter pacfte unb auä) nodf)

eine Heine Söotamfiertrommel barin barg; aber fie

mar &u traurig, um barüber ladfjen $u fönnen, baß er

in ben Ärieg wie einer SBergnügungäreife ging, unb
wenn fie baran badete, bafj fie felbft bie ©efatjr tjerauf*

befcfyworen l)atte, wollte fie fdjier »erjagen.

©ofrateä aber blieb guter $)inge, mad&te täglich

große ttbungSmärfd&e in bie Umgebung ber ©tabt unb
freute fid£) feiner neu erwacfjenben Gräfte.

%\$ bie 2Cbfdf)iebftunbe Ijeranfam, empfahl er feiner

grau bie 33üc$er unb Snftrumente, an bie fie mäijrenb

feiner &bwefent)eit ntdf)t rühren laffen follte, fpottete

über bie Sülagb, meldte über feine Keine SReife nid£)t

weniger weinte, als wenn er ftfjon geftorben wäre,

reifte feiner grau bie #anb unb fagte:

„SBenn bu Vernünftig wäreft, meine liebe 36an*

t^ippe, fo Würbeft bu midf) froren ^er^enS in ben ®rieg

gießen laffen. $)enn bu gewinnft burdf) ifjn einige

Hoffnung, miä) entWeber gar nid£)t ober mit einge*

fd)lagenem ©tfjäbel wieber&ufefjen. %u aber bift töricht,

benn bu be^wingft nur mit UÄüfje beine tränen, ©o
will tdfy benn ebenfo törid&t fein wie bu unb wünfdfjen,

bafj idf) glüdttid& tjeimtefjre unb bicf) fowie ba3 SHnb in

guter ©efunbljeit antreffe, ©omit lebe woljl !"
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©edtftetf Äapttel

CYTlenn eS bem »ortragenben geftattet ifl, feine #örer
%v auf einen befonberen fteljler feine« SBerfeS auf*

metffam ju machen, fo möchte idf) mit bafür iljren Xabel
abbitten, bafj id& 3f)nen an biefet ©teile nic^t eine

Gtefd&tdfjte be8 ftreifcigiäljrigen Kriege« gebe, toeldjen

bie ©tiefen jum Unterfctyiebe oon einem fßäteren ben
^ßeloponnefifd&en nannten. 3df> f|ätte 3^nen fämtlid&e

©üd&er beS $l)utybibe8 öorlefen fönnen, bie beim
Antiquar in guter ttberfefcung für menige Pfennige
5U tyaben finb, unb ©ie hätten bafür no<f> meine tiefe

<5Jelel)rfamfeit bettmnbern müffen. &ud& Ijätte e3 ©ie

fid&erltdf) gefreut, tuenn td£> 3ftnen ben guten ©ofrateä

gezeigt fjätte, hrie er in ben lefcten ©<f)ladf)ten be3 Sftiegeä

neben ben größten fjelbljerren fteljt, ttrie er tfjnen mit

feltener ©eifteSgegentoart ba3 Seben rettet unb felbft

nur burdf) bie luftigften SBunbet bem $obe entgeht. Stenn

alfo barf e8 ba$ $ublifum öon einem regelrechten

IjiftorifdEjen Romane »erlangen.

S)a ©ofrateä jebodE) ben Ärieg bi$ jum enblid&en

Sufammenbrud&e §(tfjen$ nur als gemeiner ©olbat mit*

mad£)te, ging e3 if)tn maljrfd&einlidi) ebenfo, nrie ©tenbl)al$

jungem trafen, ber eines SageS mit einer 3Äar!etenberm

plauberte, fpäter hinter einem (SJeneral l)erritt, fidfr

bann fein $ferb ftefjlen ließ unb am folgenben Sage
erfuhr, er ljabe bie große ©tf)lad£)t t>on Waterloo mit*

gemacht. ©ofrateS toaz ©olbat, toie er im ^rieben feine

$flid&t tat; unb — el)rlid) geftanben — 33)ufybibe£

tt>eif$ ni(f>t3 oon feiner ^Beteiligung am Kriege §u ersten*
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3n Äthen fudjtcn fid£) bie 3urücfbleibenben burch

lärmenbe ©efd^dftiöfeit §u tröften. Unter ber ßeitung

oon grau ftfpafia, meldte bon intern ftranfenlager au3

ben herein lenlte, traten bie grauen jufammen, "um
ber Slrmee bie moralifd&e Unterftüfcung ihrer ßiebe $u

leiten. ®er 2BotU>änbler ßtftfleS, ber fein GJeföäft

erweitert hatte, um bie Lieferungen für ba3 #eer über«*

nehmen ju fönnen, beforgte audf) ben <£infauf ber ßtebeS*

gaben. <$r erfanb audj eine falfche fchwarje ©uppe,

weldfje jeber ©olbat fofort au£ ben einfachften 93ejtanb*

teilen Ijerjtellen, Wenn auch nicht leidet genießen fonnte.

&aum eine Slthenerin burfte e§ ablehnen, biefem

herein beizutreten. 9htr Xanthippe !)atte fid£) anfangs

geweigert, mit 9lfpafia gemeinfame Sache ju machen.

Xrauernb faß fie baheim, forgte um ba3 ßeben ihres

hatten unb um bie 3ufunft i^reS SHnbeS. 3ftre ge*

fd&äftliche ^ätigfeit hatte fie einteilen müffen, ba ber
sMeberbeginn be3 Kriege« ba3 Baugewerbe oollftänbig

gelähmt hatte unb ihre Gehilfen fämtlich jum Äriegä*

bienft herbeigezogen worben waren.

Xanthippe fanbte bie SRagb täglich §u ben Wafy
barn, um bie ftabtläufigen Nachrichten oon ber &rmee
ju erfahren, mittle aber, bie etwas $u erzählen Ratten,

beriefen fid) aulefct auf bie SSereinSbamen ber ftfpafia

als ihre Quelle.

®a bezwang fi<h bie grau be8 ©ofrateS unb ging

§u &fpafia. $luf bem SBege raufte fie wohl wieber

heftig in ihrem #aar, oor Stfpafia ftanb fie aber ruhig

unb bot it^re 5)tenfte an.

$)ie tarnen flauten bie grobgefleibete grau fyofy*

mütig an, Slfpafia aber behanbelte fie mit auSaeid&nenber

3freunblid)feit unb wußte ba3 ^räfibium be3 SkreinS

balb ba$u &u beftimmen, baß ber fcanbelSfrau Xanthippe

bie ted&nifd&e ßeitung ber ®efcf)äfte übergeben würbe,

bie bisher in größter Unorbnung gewefen waren.

3JHt fjeuereifer nahm Xanthippe fidf) be3 Unter*

nehmend an, bei welchem fie ihren Äummer $u »er*
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fleffen ljoffte, unb binnen menigen Sagen laftete alle

Sfcbeit auf il)r allein. ©ie mußte barum mit $tfpafia

in fteter $erbinbung bleiben unb fonnte fo bie Stad)*

rieten oom $eere fd&neller aB bie übrigen 2ltf)ener er*

fahren.

2Ba3 in ber ©tabt bie furcfjtbarfte Aufregung oer*

urfa<$te, bie ftunbe nämltdf) oon ber unglücfltcfjen 2Ben*

bung be3 Äriegeä, raufctyte an ifjren £)f)ren oorüber

mie 28inbe3mef)n. SBenn %\pa\\a mit jutfenben Ringern
einen S5rief be3 ftelbfjerrn SUübiabeä entfaltete unb mit
bredjenber ©timme aufrief: „$a3 ®nbe Stt^enS!"

bann fonnte Xanthippe flef)enb bie #änbe aufgeben
unb if)re emige fjrage mieberfjolen:

„©treibt er ni($t3 über ©ofrateS?"

©o nafje $Ilfibiabe3 ben j)f)iIofopf)if(f)en ©olbaten
and) bei fi<f) behielt, e3 mar feiten etma§ anbereS t>on

üjm au melben, al3 baß er bie Seute feiner Äontpagme
t>or ber ©df)lad)t burd) feine 3e*ffreutl)ett beluftigte, im
tantpfe burdf) feine ruhige Xapferfeit anfeuerte, nacf)

ber @ntf<f)eibung in 3ubel unb SSerameiflung öor EBaß*

lofigfeit mamte. 9hir einmal mar kriel oon ©ofrateS

bie föebe, unb biefen SBrief burfte Xantfyppe oollftänbig

lefen.

SHfibiabeS melbete &uerft, baß if)n ba3 #eer oer*

göttere unb baß ein einziger großer (Erfolg ben ganzen
gelbjug nocf) jugunften 2ltl)en3 lenfen fönne. ©o
lange er nod) ©olbaten ljabe, fönne er ficf) auf fie oet*

laffen. ©rft geftern fei tfjm eine ftürmtfdje &ulbigung

gebraut morben für eine #elbentat, beren 9htf)m eigent*

lief) einem ganj anberen gebühre.

,,3fcf) ritt geftern früty, nur oon &met Offizieren be*

gleitet, etma$ leicf)tfhtuig fjinauä, um bie ©tellung beä

getnbeS $u refognofeieren. <£ine fjalbe ©tunbe oor

unferen SBotpoften bemerften mir neben einem Sfoneifen*

Raufen einen ©olbaten oon ben unferen längelang un*

bemeglid) auf bem $auc£)e liegen. SBir rufen iljn an.

<£r rüljrt fidf) nicf)t. Sfcatürlicf) galten mir ifjn für tot
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unb ärgern un$ über ben freien SButfdfjen, ber fidt>

fo unoorficf)tig, o\)m 9htfcen für un3 f>at umbringen
laffen. %a plbfylid) — etje wir un3 befinnen lönnen —
finb mir oon fe$3 Derlen ber ferneren Äaoallerie bed

greinbeS umringt, gwei auf (Sinen. (Siner meiner
Begleiter wirb im erften Anlauf erftod&en. $rei auf

©inen alfo. ©lüdßid&erweife tritt ba3 Sßferb eineä ber

$erle in ben &meifenf)aufen, finft ein, ftolpert unb ftürjt.

SBir freuen unä fcfjon, ben einen Gegner lo3 ju fein,

ba ergebt fidf) unfer %otex ganj rufyig oom ©oben.
28er war'S? ©ofrateä, unb mit jwei ruhigen Rieben,

aB fpaltete er $oI$, fd&lägt er bie beiben nädfjften fta*

öallerijren nieber, id) lange mir einen brüten, unb bie

übrigen, bie ben ©ofrateä wie einen ©eift anftarren,

nehmen wir jum Überfluß gefangen. Slnftatt unterem
Stetter ju banfen, brechen wir beibe in ein tolleS <$e*

lauter au3. Unb was fagt ©ofrateS barauf? 2Ba3

nur ©ofrateS fagen !ann: ,SBenn mir nidjt ber Slmeifen*

tjaufen, ben idt> feit brei ©tunben beobad&tete, oon bem
unbefonnenen 3Äenfd^en jerjtört worben wäre, fo wäre

id£) f4)werlid) fo fjeftig geworben; unb wäre idlj nicfjt fo

jornig unb töricht aufgefprungen, fo t)atte icf) wafjr*

fdjetnlicfj aufefjen lönnen, wie biefe Keinen Xierdjen

bei bem Unglücf, ba3 iljren ©taat betraf, in einhelliger

$ätigfeit barangingen, ben ©d&aben auSaubeffem.' 3Jlit

biefen SBorten fefcte er fidf) auf eines ber l)errenlo3 ge*

worbenen Sßferbe unb lehrte mit un3 um. 3m ßager

würbe abenbS ergäljlt, idf} fjätte ganj allein fedjjefyn

feinbUd&e Äaöalleriften gefangen genommen unb über*

bieS bem ©ofrateä ba3 Seben gerettet. 3<$ Würbe be*

jubelt, mufjte eine Slnfprad&e galten unb nun war'S

©ofrateS, ber mi<f) auS bem Raufen herauf freunblidf)

unb oerftänbnteDoll anlachte."

®ie3 war bie lefcte 9toit)ridf)t, welche Xanthippe

über ityren ©atten erhielt.

$ie ©riefe be3 ftelbljerrn an Slfpafia würben für$er,

emfter, bitterer.
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Unb eines XageS, als 3Eantl)ippe triebet neben

bem Saget bei ttfpafia arbeitete, langte ein S^^el Don

ifym an, bet nid&tS enthielt als bie Sßotte:

„Sltfjen ijt oetloten, id) auf bet gludjt. SllftbiabeS

ftitbt unb bein StyfifleS toxxb #ett t>on &tf)en. SBenn
id) gutet Saune märe, möchte idf) leben bleiben, nut

um mit bie 2Bittfcf)aft an^ufe^en. %xt
f
toaS, um ben alten

©oftateS ju tetten. 5lrmeS ©tied&enlanb ! $tmet
Klfibiabeft

!"

Bfpafia oetlot baS SBetoufjtfem, aB fie gelefen f>atte.

<5obalb fie toiebet ju fid) fam, jiütjte &mtf>ippe, bie

ftdfr um fie befdj&ftigt Ijatte, il>t ju güfcen unb fjob jhimm
bie £änbe ju iljt empot.

gtau Slfpafia etfyob fid) üon intern Saget, bleidf)

nrie eine ©tetbenbe. Sie fdjtitt, oon Xanthippe untet*

ftfifet, bis an ben £ifdf) unb fd&tieb bott, ttmfjtenb fie

öon 8^it §u 3^it aus tiefjtet dual aufftöljnte, einen

5ötief; et toat an einen flehten notbifdjen ©ouoetän
getid&tet, bet einft in einet luftigen ftafenftabt bie

gteunbfdjaft SlfpafiaS genoffen f)atte unb jefct butdf>

bie unetfd&öpflidje ©teuetftaft feinet Untertanen unb
butcf) feine poetifdfjen Neigungen befannt toat. 2lfpafiaS

83rief lautete:

„Wtein ftteunb!

ÜRid&t bie altetnbe Slfpafta toenbet fidf) an ©ie mit

einet SBitte, nein, td£) toeifc, bafj nidfjtS peinlid&et betü^tt,

als nacE) langjcujtiget Sßaufe ein SBIid in ben Spiegel.

$)et ftanfen Slfpafia abet metben ©ie eine (Stinnetung

otjne tyetbe Sfceoenempfinbung toeiljen unb eine l)er5*

lidje SBitte nid)t abfdf)lagen.

3$ ttrill Jffjnen mit biefen 3e^n unfeten guten

^tofeffot ©ofrateS empfehlen, beffen föuf tootyl bis ju

3ftnen gebtungen ijt, unb beffen neue ettenntniStijeo*

tetifetye unb etf)ifcf)e Seiten einem SÄanne ttrie Jfönen

nidfjt ftemb bleiben tonnten. ©oftateS ift einet meinet

älteren unb bejten gteunbe — läd&eln ©ie nid&t, unfet
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§Be£f)ältnt§ toar nur ein freunbfcfjaftlicfjeS, beim er ijfc

ein ebler üttann unb feljr iläfjitcf). liefet ©ofrateS mufi

9ltfjen berlaffen, muf) bei einem fremben, großmütigen

dürften für fid^ unb fein armeS SBeib eine 3uflutf)t*

ftätte fud&en, toenn er nid&t umfommen foll. 3$ mürbe
midf) nidf)t an (Sie toenben, toenn ba$ Unglücf nicfyt niollte,

bafj alle meine Ijtefigen Seute feine geinbe finb, ber

fd)limmfte mein gegenwärtiger, mein lefcter ©atte. 2)afj

idf) mi(f> hinter bem breiten dürfen meinet SftanneS Der*

berge unb fo mitten in ber pfäffifd&en Partei ftedfe, mag
Sie nmnbern. ®u lieber (Sott, tdf) bin alt geworben unb
ic§ $affe im ©runbe biefed Sitten, in toeldfjem iebe ©ätfer-

frau toon tabellofem fftufe glaubt, bie fltofe über midf)

rümpfen ju müffen.

3)er gute ©ofrateS ift nun stoar ein fo unpofttif<$e3

Xierd&en, nrie ein gfürft bon 3förer ÖJefinnung nur

münfdjen fann, aber fein ntdfjt §u unterfcf)äfcenbe8

populär^pIjilotopIjifdjeS SBirfen ift bodj unauff}örli<f>,

wenn anti) unabfidfytlidE), jugunften ber SBejten tütig,

meldte eine £errf<f)aft ber SBefä^igten für mögli<$ galten.

Unfere Partei !ann fidf> nur behaupten, wenn fie ber

Gegenpartei baS §aupt abfd)lägt, eben biefem ©ofrateS.

Unb e3 märe hrirflid) fcfjabe um tljn! @r ift ein fo guter

fterl! (fre wirb 3^nen ©pafj machen!
©te fefyen, tdf) redjne barauf, ba& ©ie meinen ©d^üfr*

ling 5U ftd) einlaben unb U)m eine ©inefure beriefen;

bafür nrill idj aud? S^en tarnen — loiffen ©ie no<$,

nrie brollig icf) ü)n immer au3fprad£) — in alle SBinbe

ausrufen unb ben gelehrteren Sltljenero bon Jftren

pf)ilofopf)ifcf)en Unterteilungen ersten.
3n 3förer Antwort, bie idf) feljr ungebulbig erwarte,

bitte id& mir einige 9todf)rid)ten über 3for Seben $u

gönnen, ©ie finb nodj immer berliebt? Unb in wen
gerabe gu ber ©tunbe, ba ©ie an midf) fd&reiben?

$telletcf)t in ber (Erinnerung nod& einmal ein ganj Kein

menig in 3ftte treue greunbin

Bfoafia."
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©te tjatte noä) bie Ätaft, bei Xanthippe einen fidfjetn

SBoten gu nennen, ber ben ©tief beftellen fonnte. ®ann
btadf) fic triebet gufammen.

2Bäf)tenb Xanthippe einet ftntttott auf 2(ft>afia§

93rief tyattte unb umfonjt betfudfjte, fidEj übet Seben obet

%ob iljteS hatten itgenbfteldje ©ettrifjljeit ju öetfd&affen,

famen ©d£)lag auf ©d£)lag bie ©<f)te(fen3nadf)ti(f)ten,

bie ben ganzen ©taat bettafen, in bie ©tabt.

$)a$ #eet toat getftteut, bie ftlotte t>etnid£)tet. Unb
ba$ lefcte: 2llftbiabe3 mat etmotbet. SBie ein ttrilbeä

$iet, Don ©atbaten, auf einet Stetbiagb gut ©ttecfe

gebracht.

$>ann tarn bet ©tutj be3 Btfjenettoolfeä. ^Luf bei

tjeiligen S3utg ejretjtetten ftembe ©olbaten, auf bem
SRatfjaufe fontmanbiette ein feinblicfjet Dffijiet, im §afen
trieben auSlänbifdfje ftaufteute tf)ten $anbel.

t$üt Xanthippe toäte biefe3 Unheil gu etttagen ge*

toefen. Um $Ufibiabe3 ttauette fie, ja, nidtjt um 5(tt)en.

ftätte fie nut Üfcadjtid&t t>on ©oftateS gehabt.

©nblicf) fam et felbft. $uf einet Shflcfe fd&teppte

er fid& tyetan, unb fein SBeib fdijtie auf bot gteube unb
©Steden; abet fie üetjhunmte, al$ fie ben fcalbet*

f<$lagenen auf fein Saget btadf)te unb feine SBunben
untet(udf)te. Stuf bet ©df>ultet, auf bet ©titn, auf bet

©tuft glühten bie bteiten 9totben, unb bet linle &tm
ttmt nod& blutig öon einem tiefen ©äbelfyieb.

2113 ©oftateS bie fjtau um fidf) befotgt fal), fagte

et Ujt fteunblidf):

i»3$) glaubte ftfifyet, bu tyabeft nut gegen ba3 ©et"

btennen bei lebenbigem ßeibe ettoa3 eingutoenben;

nun abet fef)e idf), baß bu meinen %ob audfj untet elften*

toolleten Umftänben nid&t toünföeft."

®et &tgt täubte bem Sfranlen butd^ feine Untet*

fudjung gtoat fajt ben legten Wefl feines 2Hute3, er*

Härte abet fdfjlieftfidf), feine bet SBunben fei lebend

geffflfjtlidf), nut müffe bie gftau fidf) als Pflegerin be*

frästen.
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Xanthippe nrich nicht tton feinem SBette. @ie fd&idtte

fogar ben Sfrtaben, ber $u iriel Samt machte, ohne

21ufficf)t auf bie ©trafce, fie liefe e3 fidf) fchtoeigfam ge*

fallen, bafj ber Äranfe ben $lr$t unb fein föejept fpötttfdf)

fritifierte unb boch auf genauen (SJehorfam ^ielt, fie

unterbrach ihn nicht, toenn er über ben brofjenben

5Eob fcherjte. Wuä) ihre (Mbforgen öergafj fie, folange

©ofrateä noch in einiger ©efahr fdjtoebte.

$)afür brangen biefe Gebauten ferner laftenb auf

fie ein, fautn bafj ber ftranfe anfing, tmeber ein toenig

$u Gräften $u !ommen.
(£3 ging mit ihrem 3ßarmorhanbel allgemach au

(£nbe. ®ie ftunben .blieben fd&on feit langer 3eü
bie fiieferanten weigerten fid^, neue (Stüde ju fenben,

folange bie alten nicht befahlt maren, unb brohten

fogar f($on mit klagen. Xanthippe hatte toenigftenS bie

^Beruhigung, fein ©efdfjäft ju öerfäumen, folange fie

ben langfam ©enefenben pflegte. W>ex felbft bie Soften

ihrer Pflege sollten ihre Littel überfchreiten.

©ie war biähe* mit grofjer GJefchicflichfeit bemüht
gemefen, ben leibhaftigen SJtongel nicht über bie Schwelle

be3 Kaufes fommen au laffen. 3efct mar leine Rettung

me^r möglich.

$te 3Bagb hatte feit Sah* unb £ag ihren Sohn
nicht erhalten unb in ben legten 2Bo<hen au$ ihren

(Srfparniffen ben gfleifdjer unb ©äefer befahlt. 9hm
war auch ihre S3arfd>aft erfdfjöpft. Xanthippe mufcte

Stüd für ©tü<f öon ihren fchönen HEarmorblöcfen für

einen Spottpreis an ihren Machbar berfaufen, um nur

bie täglichen &u3gaben bestreiten ju fönnen.

SBon ben wenigen treu gebliebenen Schülern üer*

langte fie immer ungeftümer unb gröblicher, bafj fie

für ben Unterricht, ber am Äranfenbett wieber auf*

genommen worben, ein Sehrgelb bezahlten. ®a bie

metften ber Jungen Seute ieboch nur wenig $afchen*

gelb befafjen, ihte ©Item aber für ben Umgang mit bem
berüchtigten fjreigeift ©ofrateS nicht auch noch ©elb
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ausgeben wollten, wenn fte fitf) aud) ben Vorteil ge-

fallen liefjen, unb ba SofrateS nad) tute toor bon einem

Honorar nid)tS wiffen wollte unb bie ©djüler felbft bon

ber S^fong abmahnte, fonnte Xanthippe nur wenig

erlangen, unb öerjweifelt entlub fte woljl me^t als

einmal iljren $oxn gegen bie jungen fieute, meiere un*

befümmert um baS ®tenb iljreS SeljrerS mit i^m meto*

pljt)Jtfd)e fragen erörterten.

yioify weniger als feine ©d)ület empfanb ©ofrateS

bie traurigen 83erl)ältniffe. 18iS $u feiner bölligen SBieber*

Herstellung Derbarg fein SBetb Oor tfjm nid&t nur bie

Sirmut, fonbem audj tfjren Kummer. Unb als er enblid)

mit alter Sfcüfttgfeit wteber aus bem #aufe geljen fonnte

unb bie gewohnte SebenSweife aufnahm, fcerfd&lofj er

fidj me^r als je gegen tfjre Älagen. SBenu üfr &om,
ben fie fo lange surücfgefjalten, nun auef) ungeftümer

aB früher loSbradj, bann geigte eS fi($, bafj er böllig

unberwunbbar für iljre Söaffen geworben war. $)er

Xob Habe tf>n fdjon beim Dl)re gejupft, pflegte er $u

fagen, feitbem gebe eS für tljn niemanb me^r, mit bem
fid) ein ©treit oerloljnte.

Db fie iljm, ba er wieber einmal öon einem

(Mage fpftt in ber üßadjt Heimfefjrte, bie Xür aufeu*

fdjliefcen Verweigerte, ob fie gar tfjm unb ben trunfenen

greunben beS Sßo(f)enben eine Äanne falten SBafferS

über ben topf gofc, eS änberte feine Meinung über

ifjreu SEBert nid)t, unb etwas anbereS, als feine 9Bei*

nung fcon ben fingen, fannte er nid)t mefjr. S)ie Un*
bequemlid&feit, eine 9laö)t im freien anzubringen unb
\iä) Dörfer nod> ben topf trorfnen ju müffen, fdfjien

i^m ni(f)t f<f)Werer $u fein als ein plöfclid&er fliegen*

gufj ober einige bei ben Söüd&ern berbrad&te ©tunben.
Unb bafi feine äRafjljeiten wieber fo färglidf) würben
wie in feiner Sunggefellenjeit, bafi feine Äleiber wieber

©piegelglans unb gar £ö($er jeigten, bebor fie not*»

bürftig erneuert würben, baS Hatte er im Seben ntdjt

bemerft.
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(StneS XageS jebod), aU er ein 93ud) „übet ba$

$)aimonion be3 ©ofrateS" faufen mollte — ein grünb*

Ud)e3 SBudj, fcon einem beutfehen $rofeffor gefdjrieben,

ein pretegefröuteä SBerf, öon bem er ftch tnel Vergnügen

öerfprach — unb Xanthippe ihm ben Gulben toermeigetn

mufjte, tarn eä einer &u£einanberfefcung über bie

©elbfrage, unb bte§mal mufjte ©ofrateS $ul)ören, ba

jum erften SRale etne3 feiner toenigen SujuSbebürf*

ttiffe nicht befriebtgt werben fonnte. Xanthippe lieft

fidj auch bie feltene Gelegenheit, bafj ©ofrateä ihr

6tanb t)ielt, nicht entgegen. &lle3, ma$ fie feit ihrer

Verheiratung, feit ber Shjeaterauffüljrung unb enblich

feit feinen ärtegSbienften auf bem ^erjen hatte, braute

fie t>ox, anfangs mirr, bann orbentlidj, etneS nach- bem
anbem unb gab fo ein troftlofeS SBilb feiner ftrafbaren

Untätigfeit, tfjreä raftlofen aber nun enblich ermattenben

ÄampfeS.

3hr 3Rann hörte Don allebem nur ba3 eine, bafj

er baä 93ud) über fein $)aimonion nicht erhalten follte

unb bafj bie Verweigerung nicht böfer SBiÜe, fonbem
Sirmut mar. $um erften SDßale feit feiner Verheiratung

fprad) er nun emfthaft unb tterftänbig über feine fcrirt*

fchaftliche Sage. (Sr liefe fich ben ©tanb be3 SKarmor*

hanbelS barlegen, erfunbigte fich fogar nad) ber #öhe
feiner jährlichen Ausgaben.

fein £tebling£fchüler nun unter folgen Ge*

fpräcfjen hinzutrat, fragte man ihn um 9tot. &um (Sni?

jefcen ber $au§frau meinte ber unerfchroefene junge

SJlann, man folle enblich Gemetnfamleit ber Leiber

unb fönber unb Güter, fomie (StaatSunterftüfcung für

bie Armen einführen, bann lönnte e3 einem Sttanne

ttne ©ofrateä nicht fehlen, tiefer aber öerfprach fich

nicht tnel t>on bem fräftigen SÄittel. (ShcftenS fei auf

eine fofortige (Einführung ber SBeiber*, Äinber* unb

(Mtergemeinfchcift nicht ju rechnen unb $meiten3 mürbe

ein ©taat, ber fogar bie inbitnbuellfte Pflicht/ bie ber

2Bohltätig!eit, $u einer gefefclichen Angelegenheit mache,
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fdjroetlid) gerabe einem Ijungernben $riöatgelel)rten feine

9Jhiße gönnen.

9hm machte &mtl)ippe ben 8orfdf)lag, Sofrateä

follte ©üdfjer fd&reiben unb an einen guten »erleget

verlaufen; ba fönnte er ein reifer SWann roerben. S)te

beiben SJiänner faf)en einanber an unb fdjtotegen

läd&elnb.

9£un aber rüdte ©ofrate3 felbjt mit einem über*

raf$enben $lane Ijerbor, auf einen ©djlag triel (Selb

5u öerbienen unb aud£> ba$ SBerf über fein $)aimonton

taufen $u fönnen. (5r mollte einen populären Vortrag

über ein intereffanteS Xfjema antünbigen unb ein

mäßiges (SKntrittSgelb »erlangen; bei einem regen SBe*

fud&, mie er §u ermarten ftanb, fonnte er über taufenb

(Bulben einnehmen, brei JJafjre öon ber Summe leben

unb ba3 99udj über fein $aimonion taufen.

$er ©d&üler mar oon bem ©ebanfen entaücft, aud)

&mtl)ippe mar aufrieben, nur Verlangte fie öon iljrem

SJtonne baä ^eilige SSerfpredfjen, baß er nxcfyt gegen bie

Regierung unb ntdf)t gegen bie Religion reben mürbe.

Säckelnb ergab fief) ©ofrate8 barein; bodf) faum
fjatte Xanthippe bie ©tube öerlaffen, als er fagte

:

„2Ba3 foll id£) nod) Qe$en (Sötter unb Regierungen

vorbringen, bie ntd&t meljr anerfannt merben?"

Unb fofort gingen bie Männer baran, ein paefenbeä

%tyma ju fud&en. $er jünger ljätte gern gefeljen,

menn ber (Segenftanb au8 feinem Spezialgebiet, ber

Unfterblidjfeitäleljre, genommen morben märe, aber

©ofrateS Ijielt an feiner erften Stbfidjt feft, in feinem

erften öffentlid&en Vortrag ba3 mürbigfte $l)ema au

mahlen.

„®ie <$eiftlid£)en, meldte allein über bie (Sötter

fpred&en bürfen," fo fagte er, „l)aben ben bebeutenben

Vorteil, baß fie in ber Äird)e niemanb unterbred&en

barf; idj muß bei eud& immer barauf gefaßt fein, baß

jemanb mir inS SSort fällt unb mir in3 ®efidf)t fagt,

icf) l)abe gelogen, ©o mill idj benn bei ber erften ®e*
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Iegenfjeü, ba id& unter bem ©djufce ber ©itte einen

©ebanfen ungeftört $u (£nbe fügten fann, aud) meiner-

feite über bie Götter fpred&en unb §n>ar mit ebenfold&er

©a<$fennfni8, ttne bie Pfaffen fie befifcen."

®ie Vorbereitungen ju ber angefünbigten Vor««

lefung nahmen nid&t biel Seit in &nfprudj. Xantfjippe

al3 bie <8efdf)äftefunbigfte unter allen, mußte ben großen

©aal ber ©ingfdtjule mieten unb toegen Söebienung

unb (Uarberobe bie nötigen Äbmadjungen treffen.

©ofrateS bereitete fidf) auf feinen Vortrag in ber SBeife

bor, baß er biele ®eiftttdje befugte unb mit tljnen

über bie &aupt|>unfte iljreS GHaubenS ftritt. Xan*
tfjtppe itjn in itjrem (SKfer bröngte, für ben Verfauf ber

(£tntrttt3farten ©orge ju tragen, berteilte er f)unbert

Billette an ben 3freunbe3frete feiner Slnfjänger unb
fd&enfte i^nen augerbem eine £n#u)l ju beliebigem

©ebraud).

®ie jungen ßeute toaren nidjt beigebend in feine

(5d)ule gegangen. 3eber einzelne fefcte borau3, ber

Subrang $u ber Vorlefung iljreS 9tteifter3 merbe bon

feiten ber SBemittelten ein außerorbentlidE) großer fein,

unb gab barum feine SBtllette otjne Sögern an unbe*

mittelte, aber ftrebfame Seute toeiter. 9113 bafjer ber

%aq ber Vorlefung . Ijeranfam, toaren bie meiften (SHn*

ttittefarten unter ben Beuten, oljne baß ber Vortragenbe

einen Pfennig au feljen befommen Ijätte. ©ofrateS

ladete, als er ben Hergang erfuhr unb meinte nur, e3

fei fo am beften; benn bie jaf)lenben S^örer feien

mdf)t immer bie flügjten.

S&äljrenb tf>r SBann, bem Xanthippe faubere SBäfcfje

unb einen neuen, bon einem ber ©df)üler geliehenen

2ln§ug aufgebrängt fyatte, ruhiger als $u mand^em
(Souper ber ©ingfdfjule jufdfjritt, too er über bie (Götter

fpredjen tollte, blieb bie ftrau in großer Unruhe bei

iijrem ©öljnd&en. ©ofrateS fyatte fie gebeten, nid&t im
©aale ju erfctyeinen. 9tucf> ptte fie bie &ngft nid&t er*

tragen, bie töebe tf>re3 SJlanneS mit anhören. (£3 war
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bod) woljl etwas anbereä, mit ilijr ober feinen Schülern

übet biefe ®inge $u reben, a!3 öor taufenb SRenfd&en

eine ©tunbe lang ganj allein eine wol)lgefefcte töebe

&u galten.

2)a3 gan§e #au8 mufcte bie Unruhe füllen, bie fie

plagte. $>ie SJtogb lonnte iljr nidf)t3 red&t machen, fie

war immer ljinter iljr brein, aerfdjmifc ben Xopf, ber

ü)t nidf)t tauber (ein fd&ien, unb fdfjüttete bie SJftlcf),

bie ifjr ntdfyt füg genug fömeefte, twr bie £ür. $er
Heine $rofle3 belam ©erläge, weil er feine erften $er*

fucfje im pfeifen aufteilte unb bie SÄutter babur<f>

heftig machte, weldje entfefet fd&on taufenb tßerfonen

pfeifen $u Ijören glaubte.

(Eben wollte Xanthippe bie SWagb in bie ©ingf(f)ule

fdfjiden, um nati) bem ©rlöfe ber STbenbfaffe ju fragen,

als ein S3ote ber grau fcfpafta fie erfud&te, fofort ju U)r,

ber äranfen, ju fommen. 3fontf)ippe fyatte über ber

SBorlefung ifjreS SRanneS alleS übrige Oergeffen unb
äögerte, ber (ginlabung §tt folgen. $löfclid() fiel iljr ber

Sörief an ben Surften ein, unb fie eilte l)in.

91I3 fie eintrat, lag SXfpafia jitternb öor Sieber

unb £obe$angft auf ifjrem Seite. ®a fie bie fjaftigen

Stritte 3Eantf)tppe3 üernaljm, richtete fie fid> fjalb

empor.
„$ier ift meine SBufje!" rief fie ü)r entgegen. Unb

fie §og mit bebenben gfingern einen SBrief unter tfjrem

Riffen l)erbor. „2Bie fidj StyfitleS ärgern wirb, wenn er

erfährt, bafi idf> meinen alten Anbeter ©ofrateS ent*

füi&rt l)abe. SBer midf) fjier fo jämmerltcf) liegen fielet,

Würbe e3 freilidf) ni<f)t glauben: aber id& fd&eine nod)

immer nidfjt otyne (SHnflufj auf bie URänner $u fein.

Sötern Heiner Surft ift wenigftenS noä) üerliebt genug,

um mir §u gef)ord)en. Sefen @ie mir feinen ©rief

toxi"

Unb fcfpafia l)ielt ü)re geröteten Otogen feft auf

Xanthippe gerietet.

SHefe entfaltete ben ©rief unb la3:
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„SJieine teure greunbm!

3cty beantmorte auerft 3tyre lefcte grage: itty bin

Seiten im Saufe ber 3?atyre oft treulos gemorben.

tcty aber an ben ©ctyrift^ügen unb am Parfüm meine

fctyöne Stfpafia erlannte, fctyrumpften für einige Seit,

toenigftenS bis $u biefem Slugenblidf, alle grauen meiner

Sfcefibenj ju puppen ein.

3<ty glaube unb tyoffe, bafj eS mit 3tyrer ^efunbtyeit

ni(tyt fo fdf)limm ftetyt, nrie (Sie micty glauben machen
toollen. 3cty ftelle <5ie mir immer nocty fo tyeiter unb

fcty&n bor, mie bamalS, als (Sie in mir nictyt ben dürften,

fonbern ben SRenfctyen f(tyiifcten. Stenn, nictyt toatyr,

(Sie liebten micty tmrflicty?

Styren SBunfcty ju erfüllen ift mir ein Vergnügen.

Styr ©ofrateS ijt mir längft nictyt metyr unbefannt, unb

icty freue micty, einen fo erlefenen ©aft balb ju ben SBei*

nigen jätylen &u bürfen. @r fall nur tyertommen. 2lu

einer lotynenben föefctyäftigung ober meinettoegen an
einem ©nabengetyalt foll eS itym ni<tyt fehlen. SBeityen

(Sie ityn nur öortyer in meine politifctyen fcnfctyauungen

ein, bamit ber gelehrte #err nictyt etma Xaftlofigfeiten

begebt.

SReine SiegierungSgefctyäfte — nun bürfen ©ie nic^t

läctyeln — Ettringen micty furj ju fein. Seben @ie tootyl

unb benfen @ie mitunter an 3fören aufrictytigen greunb

$13 äanttyippe gelefen tyatte, blicfte fie naitybenflicty

bor ficty tytn.

„$)ie3 ift bie einzige Rettung," rief &ft>afia. „Saffen

©ie ficty burcty nictyts $urüdftyalten, fofort abaureifen.

Solange icty lebe, fttyüfce icty baS §au£t 3ftre3 SßanneS.

®egen ityn tyaben fi(ty (äfeletyrtenbünfel unb politifctyer

©tyrgeij mit ^faffentyafc berbunben. $>aöor barf aucty

ein $elb entflietyen."

Xantfyppe banfte jtemlicty fütyl für bie ertoiefene

(Sfunft. Bfrafia läctyelte trüb unb fpracty

:
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„©ie finb mit noch immer böfe, meil id) an J^rer

traurigen Qfye bie ©d)ulb trage. Siebfte Xanthippe,

3^r 5#ann hat mir ben #of gemalt unb um meine
&anb gemorben. $amalS lachte id) über feinen Antrag,

heute bebaure id) mohl in mancher ©tunbe, bafj td) nicht

3a fagte. %d) habe zeitlebens mit ben SKännern ge*

fpielt unb auf fie Ijinabgefetjen. Unb eS gibt bod) fein

herrlicheres (Gefühl für unS SBeiber, als $u einem SEanne
empor$ubItden, ber an <&eift unb (Srnft unS überragt,

freilief) mufj bie grau menigftenS f)od) genug flehen,

um bie $ebeutung beS 2ßanneS begreifen ju fönnen."

$a richtete fid^ Xanthippe fo empor, bafj ber lahme

gufi faum mit ber ©pifce ben ©oben berührte unb rief

:

„SBohl ich bin $u Hein für ©ofrateS, benn er ift

ber befte SRann unb id) bin nur eine gemöhnlidhe an*

ftänbige grau, (£manjipierte SSeiber aber irren, menn
fie glauben, baß fie beffer ju ihm paffen mürben. Um
einen Sßenfdjen mie ©ofrateS $u oerftehen, brauet man
nicht getftreid) ju fein; mer gut ift, oerfteht ihn beffer."

Slfpafia flaute lange mit leidstem ©pott auf ihre

(Gegnerin, ©ie fudjte bann eine bequemere £age in

ihrem SBette unb Xanthippe beeilte fid), ihr beijuftehen.

3)a fprad) bie Äranle fdjmadj:

„3a, ©te finb gut, Xanthippe. Stiele Athener hätten

gelacht, als gerabe ©ie oon ßfüte fprachen. 3$ aber

muß boch mohl nicht bie ©d)ümmfte fein, ba ich in

ber Xanthippe bie ©üte $u entbeden oermodhte."

Unb fie reichte ber alten Gegnerin bie meiße, ab*

gemagerte #anb.

Xanthippe fduen plöfclid) ih*e fcärte berloren $u

haben. SBie ein Slbglanj auS ihrer Äinberjeit flog eS

über ihr Stntlifc, unb fie fagte oerfd)ämt, inbem fie ftch

jum fortgehen menbete:

„3d) bin auch nur beShalb eiferfüdjtig auf ©ie,

meil ©ie meines ©ofrateS mirflid) mürbig mären."

Äaum mar Xanthippe aber auf ber ©traße, fo Der*

gaß fie auch ftfyou bie fterbenbe grau, groh preßte fie
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bie #anb $ufammen, in welcher fie ben SBrief be3 fürft*

litten SRetterS Ijielt. 9hm war fie ja aller ©orgen lebig.

borgen fdf)on fonnte aufgebrodelt werben, unb fem
bon SItljen mufjte ein neueS Seben beginnen für fie,

für ben SRann, für ba8 fttnb.

©ie falj fidfj im ©eijie, wdfjrenb fie eilenb an ben

Seilten, bie mit Ringern nadj it)r wiefen, borbetyinfte,

fd&on am #ofe tf)re3 33efd£)üfcer3. 3för ®atte be!am

gewifj einen adf)tbaren Xitel, befam einen neuen ftaat*

liefen 3lmt3tatar, ober gar eine Uniform, befam eine

faubere 3)ienftwofjmmg, bollftänbig eingerichtet mit

neuen guten SRöbeln, unb bor allem erhielt er ein ge*

nügenbeS 3at)re3gel)alt, bon bem er fidt> nebenbei SBüdjer,

3nftrumente unb Paritäten einlaufen fonnte, fobiel

er wollte. $er fjürft nannte ifyn feinen lieben fjreunb

unb fd&tcfte iljm öon feiner £afel ba3 befte Dbft unb
ben foftbarjten SBetn herüber. Höht ben Sftinijtern unb
Otiten ftanb ©ofrateS auf bu unb bu, Ja er würbe bon

ttynen allen als ber erjte anerfannt. %cß mar bodf) etwas

anbereS, als in Sitten bom $öbel für ben SSeifeften

auSgefd&rien unb bafür am (Snbe berbrannt $u werben.

Unb junt ©eburtStag tyreS ©ofrateS, ju bem fie bie

ganje ©tube mit ben buftigften Maiblumen anfüllen

wollte, fam wofjl ber ftürft felber unb liefe fid) bie JJrau

unb baS ©öljndfjen borftellen. $)ann wollte Xanthippe

felbft bortreten unb fagen: „3$ banfe Sutten, 3ttajeftät,

bafj ©ie für ©ofrateS fobiel getan tjaben, aber eS ift

aud) red&t unb wirb Sljnen bei aller SBelt (Sljre madfjen.

$)afür aber, bafe ©ie unS bie 3ftöglid)feit geboten Ijaben,

unfer ©öfynd&en etwas DrbentlidjeS lernen unb werben

5U laffen, bafür möd&te icf) 3ftnen bie #anb füffen."

Unb bann würbe ber gürft tf)r wofjl einen ljer^aften

©cfjmafc auf ben weifen SÄunb geben unb fagen: „Sieber

©ofrateS, baS tyabe id^ gar nüf)t gewußt, waS für eine

prächtige ftrau (Sie fjaben. ©ie ift ntd&t fd&ön unb nid&t

gebilbet, aber brab." Unb bann lief Xanthippe woljl

in bie ftü$e unb briet für ben dürften eine ®an$ fo
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fnufptig unb btaun, hrie fic bct #offo<f) nid&t appetit*

lieber Ijetftellen fonnte.

&mtf)ij>pe fjatte nid)t bemetft, baß fic im Taumel
ifjret ftöl)lidf)en (SJebanfen mit ben $änben gefrifuliette

unb einzelne SBotte laut fyetöotftieß. 911S aber bie

©ttaßentungen, bie fic fdfjon eine gan$e SBeile lang

öetfolgten, jebeS einzelne SBott, baS ju työten toar,

jubelnb im ©fjore ttriebetljolten, ba fdfjtaf fic jufammen
unb ettt>a<$te auS tfjten Xtäumen.

©ie befann fi(f). 9toä) waten fic in 8tf)en, nodf)

mar ©oftateS in CBefatyt. ^et toenn audf) bic (Sin««

nafjme öon bct heutigen SSorlefung nid&t jut Steife Ijin*

teilen follte, fo fonnte fie ja nun ben Sagetplafc mit

tarnt bem mettlofen ©efd&äft an tfjten 9todf)bat toetfaufen

unb liebet motgen als übermorgen fliegen. ©S toat

fd&i(flidf>, ntdjt ganj öon ©elb entblößt in bet neuen
#eimat anjufommen. Unb wenn fjeute tDtrfltc^ einige

f)unbett (Bulben betbient toütben . .

.

Sic fonnte ftd£) ja gletcr) überzeugen.

©ie Ijatte eS fi<f> jmar feft borgenommen unb
intern Spanne audf) berfprod&en, nid&t in feine $ot-

lefung 5U fommen. 9ftd)tS abet Einbette fic, bis §ut

(SingangStüre $u ge^cn unb bott an bet Äaffe ©ettriß*

Ijeit über ben ©rfolg beS ©illettberfaufeS &u erhalten,

©ie toerbarg ben «tief beS Surften in U)tet Xafd&e

unb ging rafd&en ©d&ritteS in bic nal)e ©ingfd&ule,

ju beten großem Saal eine bteitc Freitreppe empor*'

führte.

(Sin erfreulid&er &nbli<f bot fid£> iljr bat. Stet Staunt

mußte btdjt gefüllt fein, benn bie tJlügel bet $üten
toaten ausgehoben unb meljr als fjunbert HJlenfdjen

brängten fic§ felbft nodf) Ijier braußen, um bie SSorte

beS töebnerS bernetymen $u fönnen. (Sben jefot ertönte

ein lauteS ©dächtet unb JBeifallSHatfd&en unb betmeS

bct ftrau bcS ©ofrateS, baß fein SSortrag gefalle. Sutern

«orfafce getteu mifd&te fie ft<$ nid&t untet bie S^ötet,,
toof)l abet laufd&te fic bem %on feinet ©timme bei jebem
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28 orte, boS bis Ijietljet btang, toctytenb fic bcn $affietet

um bie SluSfunft bat.

<2)et 9#ann erfülle, inbcm et ätgerticf) zu i^r entpor*

ehielte, bodf) einen Moment ju öctjie^en, ba et eben

elbft ben 9fcedjnungSabf<f)luj3 ju madfjen im SBegriff

ei. Unb halblaut begann et S^Ien zu mutmein, meldte

Xantfjippe lebhaft inteteffietten. $>odf) inzttrifdEjen tjatte

fitf) bet Sfaxdjtjall bei fceitetfeit im ©aale gelegt, beut-

liefet öetnatym man beS föebnetS ©timme, bet fidf)

jefct bem legten ^Cbfd^nitt feinet SSotttageS ju^umenben
fd&ien. Xantfyippe loollte fidf) (Setoalt antun, um nicfjt

$u$uf)öten. $a ttetnaljm fie auS bem bieten Raufen
bet üetfpäteten 3ut)ötet ben 3htf: „Sefct tebet et fid)

um ben #alS!" unb fat) etfdjtedtt, toie bet ©ptedjet,

bet ©eiftlid&e unb #eitatSt>etmittlet ßtyfon, Zotigen in

fein £afd£)enbudf) machte.

Unb als ob fie bis bafyin betäubt getoefen toäte

unb nut ein unbeutltd&eS Staufen öetnommen f)ätte,

jefct abet auf einmal zum fcollen (Sebtaudf) iljtet ©inne

etttmdjte, fo fal) fie plöfcltcf) übet biele Ijutibett ftöpfe

tjtntoeg am anbeten <£nbe beS ©aaleS auf etf)öl)tem

$lafce tfjten atmen, öettatenen SKann unb betjtanb

plöfcltcf) JebeS feinet SBortc.

©oftateS fagte eben:

,,©o behaupte idf) benn ni<$t, baß eS feine (Söttet

gebe, benn ein Söegttf f, ben idf) abzuleugnen mt<f) bemühe,
muß bodf) als ^Begriff auf bet SBelt fein. 3$ behaupte

nut, baß bie (Sigenfcfjaften, toeldEje hrit mit bem begriff

bet ©öttet gu öetbinben pflegen, auf bie einzelnen

Sfteptäfentanten unfetet Religion nid&t gut antoenbbat

finb. 3^) nrill meine Meinung im einzelnen zu et*

fläten fudjen. Sttan nennt bie ©öttet im gemöljnlid&en

Seben unb in alten unb neuen £tagöbien, ,bie guten

(Söttef . ®te Söttet abet finb nicfjt gut, bie GJöttet finb

©goijten. SBäten fie nid&t ©goijten, fo hätten fie in SBaljt-

tyeit ben SRenfdjen zum $ettn iljtet ©d&öpfung gemad&t,

nid&t abet fid& felbft zu gfütflen unb unS zu bienenben
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©flauen. SBären bie Götter nidfjt (Sgoijten, fo Ratten

fic un3 feine (Gebote unb Opfer auferlegt unb mürben
it)xc Angreifer nid)t [trafen. $ie fcölle ift bic 3nringburg

bei <$otte3. (Sr braucht biefeS große ©taategefängnte,

um feine $rjrannei aufrechterhalten gu fönnen, unb
tt>er bie #ölle üernicfjtet, ober fie nidfjt glaubt, nmä
baäfelbe fagen will, ber frurjt bie ©ötter ünb it)te £ert*

föaft."

$>er föebner machte eine $aufe. fcotenfrill blieb e§

im ©aale, ftraufjen toieber^olte Stjfon flüftemb &u

feinem 9tocf)bar:

„@r rebet ftcf) um feinen JpaB !"

3)a floppte ber Äaffierer feine £ifdf)labe $u unb fagte

ju 3£antf)ippe:

„3ftr ^beft^tt h)irb nur ganj unbebeutenb fein; jmei

ober brei (Bulben. Söenn aber $err ©ofrateS noct) lange

fpricfjt, fo muß ßicf)t angejünbet roerben, unb bann
toerben ©ie biel nacf)äU3af)len fjaben."

„©d&elme! Betrüger!" rief Xanthippe unb fd&lug

mit ber gauft auf ben SLifcr) be3 ÄaffiererS, baß ei bröljnte,

3m ©aale entftanb eine Unruhe, 5)odf) f(t)on ^örte

man mieber be3 föebnerS ©timme, bie (icr) ©tillfd&toeigen

ergingen tuollte.

SRafdf) aber oerftärfte ficr) plöftlitr) bie Unruhe. Xan*
tfjippe hatte fidf) in ben ©aal gebrängt unb bract) fid)

unter heftigem ©gelten 33af>n bnxä) bie Hßenge.

$)ie erften mußten nicr)t, toaS bai Benehmen bei

28eibe3 bebeuten follte. Äaum mar fie jebott) erfannt

unb ber Warne Xanthippe laut gerufen toorben, ali ei

toie ein Sauffeuer burtr) bie $erfammlung ging: Xan*

tfjippe fei ba unb ei toexbe einen fcauptfpaß geben.

SBereithrillig öffnete man ifjr eine ©äffe jur SRebner*

bütyne unb mit traurig gefenftem Raupte fat) ©ofrateS

fein SBeib auf fict) jubrängen. (£r Derfudfjte fo ju tun,

ali ob er it)re $ntoefenf)eit unb ifjr auffälliges Betragen
nitr)t bemerfte; bocr) feine ©timme flang unfidfjer, ali

er fortfuhr:

144

Digitized by G



„$>ie Söttet finb ©goijten unb tun nicf)t3 umfonft .

.

5)a tyatte aber Xanthippe ilj>n fd&on erteilt. SRit einem

<3afce ftanb fie neben tf>m, faßte iljn beim &rm unb tief

unbefümmett um bie jifd&enben, applaubierenben unb
jofylenben 8ut)örer:

„3)ie ©ötter Banteln tueife barin, baß fie nichts

umfonft tun. $)u freiließ bift fein (Sfott, barum tujt

bu alles umfonjt, wa$ man t)on bir will, unb Ijältft

umfonft eine S&orlefung, für weldje biefe fterrfd&aften

biä) nod) büßen laffen Werben. &ber bir gefdf)iel}t

fd&on gan& red&t. SBarum läßt bu bid^ mit folgen

Seuten ein.
41

@in betäubenber Särm erljob fid& im ©aale. „SBratoo,

Xanthippe l" riefen bie einen, „#ß, fß, ©ofrateS!" bie

anbeten.

©ofrateS aber fpradfc mit mäd&tiger ©timme burd)

ben 2ärm feiner guljörer unb ba3 Äeifen feines SBeibeS

fynburdf), fo baß man e8 überall työren fonnte:

„Steine fjrau will mit mir allein fpred&en; ba3 barf

td& tf)r $u feiner 8eü öettoeigem, unb bitte, fid& einft*»

weilen gebulben su wollen. $)odj bürfte bie Unterrebung

jiemlid^ lange bauem."
SBctyrenb bie 8«Pter ladjenb unb Iärmenb auf*

brauen, liefe ©ofrateS fief) öon feiner ftrau über ba3

<ßobium hinweg in ba3 #ünftler$immer führen, Don

wo au$ bie ©df)üler bem Vortrage gefolgt waren, ©o*
frateS war auf eine heftige ©tanbrebe gefaßt unb nidf)t

wenig fcerwunbert, als Xanthippe jefct ganj Vergnügt

aufrief:

,,©o unb jefet ljaben wir feine 8eü #*m S^nfen,

morgen frülj madfje i<§ unfer #ab unb <#ut ju (Selb

unb öor TOenb finb wir auf ber 9teife jum dürften."

©ofrateS wanbte fidfc mit bebenfli<f>er UBiene an
feine ©d&üler.

„3d& fann midf) nid&t erinnern, baß td& bie Hbfid&t

fyltte, au irgenbeinem gürjten au reifen," fagte er

Iftdjelnb.
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Xanthippe tjolte ben (£inlabung3brief fjerbor unb
erflärte mit roenigen SBorten, toaä er bebeutete. ®a
mürbe ©ofrateS ernjt unb fragte feinen Siebling unter

ben Süngern:
„Olaubft bu nrirflid), bafj mein Beben t)ier $u Sltfjen

in ®efal)r fd£)toebt?"

,,3atool)l, Sföeifter!" lautete bie ru^ig gegebene %nU
mort.

„Unb glaubjt bu, Xanthippe, ba& idf) bei #ofe ein

ru^igeS Seben führen toerbe?"

„®ehrifj, toenn bu bid£> bem SBillen unfereS 8$e-

fdf)fifcer$ fügft unb t>or allem bie Götter in gtieben

läßt."

„33> »erbe bort alfo in ©idfjerljeit leben tönnen,

toenn id& mid& bort unter fremben SRenfcfjen pu all

ber #eudjelei bequeme, $u melier mid) in ber eigenen
lieben $eimat nid&ts bejtimmen fonnte? Ober glaubft

bu, biefer frembe Sfttrft tofirbe mein freies SBefen leidster

ertragen als bie Sftepublif, beren ^Bürger idf) bin? 3d)
reife nid&t."
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<5teBentetf Äapttel

fCä befrembet (Sie triettetdjt, meine bereiten #err*

fd&aften, bafj (sofrateS, ben i<f) Sutten bo$ als eine

Vitt tum «ßrofeffor öorgefteltt f)abe, öffentlich fo fecfe

5)tnge auSfpracf). 3$ bitte ©ie aber, nid)t ju öergeffen,

baß lein SlnftellungSbefret beä 9ttanne$ bei ben Elften

liegt, bafj er alfo mol)l nur fo triet mte ein Sßriöatbo&ent

toar. 3to/ fcielletcfjt mar er aucf) ba3 nidjt einmal, fonbem
nur ein 3oumalift, alfo ein 3Kann, §u beffen SBeruf

e3 befanntlid) gehört, feine Überzeugung fur<$tlo3

öffentlich auSaufprecfyen.

Stterfmürbig bleibt e$ immer, mag er nun biefen

ober jenen Xitel geführt Ijaben, baft er uadi) feiner legten

3ftebe in ber @tabt ju bleiben magte.

Anfangs fdfjien e3, als ob ber Vortrag feine fdjlimmen

folgen ^aben mürbe, unb ©ofrateä fing an, feine

(5djüler megen tljrer SSeforgniffe ju necfen.

<Bo Berging $ag um £ag, äöodje um SGßod^e, ofjne

baß e3 bem ftwceben ber Xanthippe gelingen fonnte,

üjren 9ttann §ur gludfjt &u Überreben. Umfonjt befdfjmor

fte iljn bei iljrer Siebe unb iljrem S^m, bei ber 8u*

fünft if)re$ Ätnbeä unb bei ber feiner ©djüler, ben

Antrag be3 dürften anjunetjmen. <5ofrate§ blieb feft

bei feiner ©efinnung, er glaube an feine ßtefaljr, mürbe
aber audf) bann nidjt fliegen, menn er Verfolgt mürbe.

@ine§ £age$, e3 ftürmte minterlidf) t>on ber SBurg

herüber, fam ©ofrateS mit büfterem ©efid)t Ijeim unb
erjcUjlte feiner grau, Slfpafia fei geftorben.

„S)a merben triele SKänner Trauer tragen müffen,"

fagte er, „unb t<f) mit itjnen. 33) bin i^r ju großer
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$)anfbarfeit toerpflichtet, fowohl bafür, baß fie mich

nidt}t geheiratet hat, aU auch bafür, baß ftc mich, wie

man fagt, oft gegen ihren SRann unb feine Partei ge*

fcf)üfet hat. 3>a fie ba$ Seben für ein großes (SHücf hielt

unb fo, wie fie'3 lebte, auch gälten mußte, mar ihr

Schüfe ftcherlich ein Seichen fcon Steigung."

Xanthippe aber bachte an nichts, als baß nun bie

Söefchüfeerin tot mar, unb fie ahnte mit (Sntfefeen, bie

lefcte grift fei abgelaufen. 3n ihrer &ngft öerfud&te fie

einen legten ©turnt auf fein #erj.

Sie ließ baS Äinb ©übe für ©übe ihre SBitte wieber*

holen, fie warf fich ihm mit bem kleinen ju grüßen

unb flehte weinenb um feine SufUmmung $ur gludt)t.

©olrateS fdjien Don fobiel ©orge nicht ungerührt,

benn er ließ fich herbei, noch einmal ausführlich bie

©rünbe barjulegen, bie ihn ben Antrag beS dürften

auSfchlagen ließen.

„9ßan nennt mich einen SßhtfofaPhen," fagte er

fchüeßlich. „SBaS aber ift ein ^hilofoph? $0$ wohl
nur ein SRenfch, ber heiterer tu fterben öerfteht als

bie meijten. ®arum heißen auch fr *tete Herren nur

fo lange Sßhüofophen, fie leben, 3$ aber möchte
gern erfahren, ob ich *>er %at einige ©igenfehaften

eines Seifen befifee ober nicht."

&13 Xanthippe jebodh auf alleS nur immer mit
fleigenber Verzweiflung ju antworten hatte: „Einerlei,

bu mußt fliehen! ($3 hanbelt fich um bein Beben!"
— ba würbe er wieber ungebulbig unb entgegnete:

»3$ erwarte ©egengrünbe unb ftatt beffen fommft
bu immer mit beiner 5£obe3angft. Söeweife mir erft,.

baß bie @rh<*ltung beS SebenS einen foldjen SßreiS

wie baS Opfer ber SBahrheitSltebe wert ift, unb ich toerbe

mit bir weiter über bie ©ache reben fönnen."

®a flammte Xanthippe im Som auf:

„Unb beine SBahrheitSliebe ifk boch nur (Sitelfeit,

wie beine Schüler auch <*ii3 KteHeit in jerriffenen

fööcfen umhergehen, um mit ihrer Verachtung aller
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SWeinIt(f)feüen au prallen, deiner <£itelfeit opferfl bu
betneu guten Sfhif unb beut Seben, beine grau unb beitt

SHnb, bein armes ftinb, auf ba$ bie Beute einft mit

gingern weifen unb rufen werben: $)a8 ift ber ©ohn
beS öerrürften StettlerS ©ofrateä."

Unb Xanthippe preßte bei biefen SBorten ihren ©ohn
fo heftig an bie ©ruft, bafc er ängftlidj auffd&rie unb
bie ftänbchen nach bem $ater auSftrecfte. ©o!rate3

nahm ihn ber Butter nidf)t fort, ©tnnenb legte er nur
bie #anb auf ben $opf be£ ftinbeS unb fpradE) halblaut:

„(ES märe freiließ fchlimm für btch, bi<h felbjt, bu
armer Änabe, wenn bu Würbejt wie bein Später! TOer
wenn idf) für bi<$ $u wählen. ^ötte, au wählen §mifd^en

Söiffen^Iufl unb ©elbburft, wahrhaftig, mein Sunge,
id& würbe auch für bxä) bie Strmut wählen."

®a fuhr Xanthippe auf unb fyob ihren Änaben
f)od) empor, bafj er jauchate, unb fie rief:

„3$ aber will Heber, bafj er ben tarnen feinet

93ater3 öergifjt, als bafj er fich einft als 9ttann ben SSater

jum SBorbilbe nimmt."

&m nächften SJtorgeu würbe ©ofrateS berhaftet unb

auf Orunb mehrerer Paragraphen beS ©trafgefefcbucheS

angesagt, bomehmlich wegen OotteSläfterung.

Xanthippe hatte mit ben Sßoltaeibeamten, als fie inS

&auS brangen, ^a^b9^^n werben wollen. ©te ge*

bärbete fidj wie rafenb, als man ihren 2ttann gefeffclt

fortführte, unb ber befangene fudjte fie umfonft ju tröjten.

8on biefer ©tunbe big pm Xage beS SßroaeffeS

gönnte fie fid& bei %aq unb bei 9todf>t nidf>t eine ©tunbe
Sftufje« ®te befragte bie angefehenjten Rechtsanwälte

ber ©tobt, bon benen leiner bie SSerteibigung ju über*

nehmen wagte, fie lief ju allen Sßerfonen, au <$elehtten,

©tubenten, ftanbwerfern unb Sßarftfrauen, bie aB
Beugen bemommen werben follten, unb forberte überall

letbenfdfjaftlidf) eine 9tuSfage jugunften beS Slngellagten.

3ft»r ©tfer hatte auch ba wenig (Erfolg. (Einige ©tfjüler,

weld&e augunften beS SÄeifterS hatten auSfagen wollen,
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toutben üon tfjren Tätern auf föeifen gefd^ft, unb bie

anbetn, bie freittrillig ober gebungen bie ©adje be£

5lnftäger3 $u unterfiüfcen bor^atten, Iahten tf)r gerabeju

ins <$efidf>t, toenn fie in hrirrer föebe i^ren unfägltcijen

©d)mer§, bie 2Beltanfdf)auung be$ ©ofrateS unb bie

Paragraphen beS ©trafredjtS burd&einanber mengte.

9htr jtoei oon ben jüngjten ©djülem, ein SßljUologe

unb ein Offizier, toelcfje mit angefeijenen Beuten üon ber

pfäffifcfyen Partei oertoanbt toaren, hielten treu $u tfjr.

Söeibe Ratten oor, nadf) bem £obe beS (SofrateS eine

genaue $>arftel!ung ber ©eridfjtSberlijanblung nebft einer

auSfütjrftdjen |93orgef<f)id&te herausgeben, unb bradjten

be^alb if)re 3eü oamit ju, mit Xanthippe alle ©injel*

fjeiten ber Stnflage burdfoufprechen. [3hnen oerbanfte

fie eS, toenn fie überhaupt ettoaS bon ber magren ©ad&*

iage §u aljnen begann. 5)er Offizier, an ben fie fid) häufig

um Belehrung toanbte, toeü er iljr bie fd^lirnrnfte $tu3*

fünft mit bürren Söorten gab, liefe ihr nod) einige #off*

nung, toährenb ber Philologe ben %ob be$ StteijterS

bereite als ettoaS UnabtoenbbareS im Äopfe trug.

$)er erfte berfudf)te ber grau SJhit ein$ufpredf)en:

$)ie pfäffifd&e Partei merbe für ben ©otteSläjterer

jwar ficfjeriidf) bie £obe£ftrafe beantragen unb biele

öon ben ©efd^morenen fdjon öon bomherein gewonnen
haben. 3m allgemeinen fei aud£> bie (Stimmung bem
2lngefJagten nid&t günftig. 93efonber3 ber gemäßigte

UJttttelftanb fei ber enrigen flnberungen in SSewaltung
unb (SJefefcgebung mube, toolle enblidf) in ^rieben feiner

Arbeit nachgehen unb laffe fich'S nicht ungern ein*

reben, bafj ©ofrateS an ber ©pifce ber greifinnigen

bie ftcf)Iecf)ten ©efcfjäfte unb bie jfteberlagen im Kriege

berfdfjulbet habe. 3rgenb jemanb müffe bodj mit ber

©d&utb belaftet toerben an ben fchtechten <$efchäften,

am Kriege unb an ben Sftifjernten. S)a3 alte Pfaffen*
tum f)abe bie <3d£)ulb ben ©öttern aufgebürbet; ba§

pohtifdhe Pfaffentum lenfe ben 3orn beS SßolleS lieber

auf bie gührer ber 3nteIIe!tuellen ab. $ie SReaftionS*
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führet, bie jefct in gana ®ried)enlanb am 9htber ftfcen,

fjaffen bie ooraufgegangene SBemegung ber Sntetligena.

3föt 8^ f^« TOfyen, bie Stabt bet 3ntettigena, in tfjrer

SBebeutung au öernid)ten, bie ©ebilbeten $u terrorifieren.

S)ie Majorität ber ©efd)h)otenen toerbe aber trofc alle"

bem oielleidjt gegen bie £obe3jfrafe ju genrinnen fein,

toenn fidj bie Stimmen einiger ©d)reu)älfe auf eine

anbere nidjt allau leiste (Strafe: ©efängniS, Sanbe^
oertoeifung ober eine fernere ®elbbuße lenfen Heften.

Xanthippe tjtelt jeben 2(ugenblid für verloren, ben

fie mit föeben jubradjte. <5te Ia8 bem ©djüler feine

SSorte ungebulbig Don ben Sippen ab unb Verarbeitete

alles ©e^örte au 2tefef)len für itjr &anbeln. ©ie burfte

nid)t müßig fein! Oefdjniorene Ratten au urteilen,

biefe (Befdjtoorenen toaren Sttenfdjen, tfjre Stimmen
tuaren au lenlen! Unb Xanthippe ging an£ SBerf.

Sie erfannte, baß %u allen Schritten, bie no(f) mög*
lid) toaren, bor allem QJelb unb hrieber ©elb nötig fei.

Ofjne fid) au befinnen, ging fie au ifyrem Sfcadjbar, ber

fie feit ber SSer^aftung be3 ©ofrateS täglich erwartete,

unb bot üjm ben ganaen ©tätteplafc aum ®auf an.

$)er Wann empfing fie mit einem gemütlichen ©ieger*

lächeln. <£r toollte, hrie er gebrotjt hatte, nur einen

Seil beffen beaaf>len, toaS fie au ruhiger Seit fjätte fot>

bem bürfen, unb fagte it)r noch, baß fie in ihren S&erhält*

niffen auf jebe 83ebingung eingeben müffe, ba fie nad)

ber Einrichtung bod) nicht toerbe in ber @tabt bleiben

fönnen. Xanthippe fafj ein, baß fie machtlos mar, unb
ofjne SBefinnen ging fie ben $anbel ein. SDer ©teinmefc

aatjlte ihr ba£ ®elb au§ unb gab if)r für feinen <$enrinn

einige gutgemeinte SBinfe mit auf ben 2Beg: toeldje

unter ben einflußreichen Sßerfonen be§ ftleruä einem

Keinen ©efdjenfe augänglidt) öftren, tt>eld)e oon ben

<$efchtt>orenen ein tt>ei<he3 Jpera befäßen unb toelche oon

ben Gtefängniäbeamten flacht über ©ofrateS hätten.

Xanthippe banlte bem Machbar aus oollem #eraen.

©ie hatte bisher feine Nachricht oon bem befangenen
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erhalten, unb faft noch mehr als bie laftenbe £ngfi üot

betn«Umgang be$ $roaeffe3 quälten fie bic nädjften (Sorgen

um ba$ fterferleben threS SÄanneä. (£3 fduett ihr fchon

ein $roft, menn fie heimlich mit ihm in JBerbinbung

treten unb ihm fein partes ©chitffal burch unbebeutenbe

(Stqutcfungen erleichtern fonnte.

Suerft mürben barum bie <8efängni$beamten be*

ftocfjen, unb ber erftaunte befangene erhielt täglich

Äecferbiffen, mie fie fonft niemals auf feinen befdijeibenen

Xifcf) gefommen maren.

Unb als e$ erft unter ben t>erfcf)fichterten Anhängern
bei @ofrate$ befanut mürbe, ba| man ihm burch bie

äerfermauern tynburc^ etwa« Siebe $u bemeifen »et*

mochte, ba fonnte fein SBeib e3 balb ben anbem übe*

laffen, für feine SDlahlaeiten, für feine SBäfdje, für feine

Seftüre unb feinen brieflichen JBerfetjr $u forgen.

©ie hatte noch dringlicheres $u tun. 9tu^etod man*

berte fie bei ben dJefdfymorenen umher, bei melchen eine

©inmirfung möglich fchien. @o oft fie abgemtefen mürbe,

fo oft man aud) ungebulbig ba3 ©efarädj abbrach/

fie fam boch immer mieber, früh un& cibenbS $u jeber

ungelegenen 3eit, meinenb ober bittenb, fdjreienb ober

flagenb, feft entfchloffen, bie 3ti<hter ihreS ©atten burch

löeläfttgung §u einem günftigen »erfprechen §u be*

megen, menn fie e3 burch *h* iammeröolleä flehen

nicht fonnte. Unb ebenfo unermüblidh foürte fie bie

geistlichen #erren au$, bie im SRufe ftanben, fich burch

greigebigfeit milber ftimmen §u laffen. 8Bie Verächtlich

fie auch bor ber $üre biefer Herren auSfpucfen mußte,

fie ließ nicht ab, bü fie beinahe bie ftälfte üjreä Keinen

Vermögens in ihren $änben aurürfgelaffen hätte, bie

anbere #älfte gehörte unmeigerlich bem Keinen SßrofleS.

S3alb jeigte fich &u<h b\& SBirfung in ber freunb*

liehen SBehanblung, meldte bem befangenen nun gans

offen juteil mürbe. @r befam eine eigene heftete 3elle

unb ba3 föecht, SBefuche §u empfangen. 9hir feine fttau

au fehen mutbe ihm noch Vermehrt; man fürchtete,
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bafc ifjre XobeSangjt ben $tofc brechen fönnte, bet (einen

geinben gar nidf)t unlieb toat.

töafd& mutig gehjotben, matten biele feinet ©d&ület

fcon bet (StlaubniS ©ebtaudfc unb btadjten bon iefct ab bie

£age $u in let)ttetd&en Untettebungen mit intern Steiftet.

Xanthippe mat ei& in ifytet #etjen£angft fdf)on ju-

trieben. 3föte emfige $ätigfeit lieft tljt oljneljm feine

©tunbe frei.

@tft einige ^age fpätet als füt bie fjftemben ttmtbe

bie Stetgünfttgung and) füt fie ettmtft, unb fteubeffctaljtenb

lam fie eine8 SRotgenS, ben Knaben an bet #anb, in

be3 hatten Seile.

©ie butfte gmei ©tunben bleiben.

©oftateS !)atte ftdf) auef) in bet #aft nid&t betänbett.

5Jttt tutygem Slntltfc begtüfcte et fteunblicf) SBeib unb
fttnb, bat fie, fidf) ttd)tg $u behalten, unb etjä^Ite feinen

©djületn bie metftoütbige Beobachtung, bag bie 9htl)e

bet #etfetnädf)te jum etften 3ftale Suft ju poetifdjem

©Raffen in iljm ettegt l)abe. fctetauf la3 et einige fabeln
bot, bie in ben legten £agen entftanben maten.

©einet Sfrau ftanben bie Steinen in ben &ugen.

3roeimal lefytte fie flüftetnb ba8 ftinb, e3 folle ftagen,

ob Sßapa fidf> benn gat ntd£)t übet ben SBefudj fteue,

unb beibe 9Me lautete bie Slntmott:

„(53 fteut mtdf>, eudf) tooljl §u feljen; abet untet-

bttdj midf) nidijt."

BIS üjte jtoei ©tunben um maten, fd^lid^ fid& &m*
tfjtppe mit bem Äinbe babon, otjne bafc einet Don ben

•äRdnnetn eS bemetlt fjätte.

Unb fo blieb e$ toäfjtenb bet ganzen S)auet bet

Untetfu<$ung£t)aft; Xanthippe !am unb ging, um üjtem

(Batten in bie klugen ju fetyen unb feine ©timme ju

fyöten. &bet ftumm ftanb fie immet beifeite unb
roat fd&on aufrieben, wenn bet befangene il)t bei intern

Eintritt fteunbtidEj sunidte.

2Bemt Xanthippe bie ganje Seit übet bot 5lnö[t unb
3ammet feinen ©d&taf fanb, fo betmodf)te fie gat in bet
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9tadE)t bot bem SSerljanblungStage nidfjt einmal baä SBett

aufaufud&en. 3« ber 2>ad£)fammer, ber (Stubierftube

iljreS (hatten, fa& fic bi§ 9Jhtterna(f)t über ein unoer*

ftänblicr)e3 grofjeä S8utf) gebeugt, mit bem befdfjftftigt

©ofrateä oerljaftet morben mar. 3113 ber borgen graute,

muffte fie faum meljr, ma3 fte tat. <Sie mifcf)te ben

©taub Don ben Heine rt Sötofdeinen unb trügen, fie orb*

nete bie 93üd£)er unb Naturalien. 55>ie (Sonne ging auf

unb brad) tljre färben in einem fleinen ftriftallpriSma,

meines fie oft in ber &anb be3 ©ofrateS erbltcft fyatte.

3ffjrer felbft faum bemu&t, oerfud)te fie e§, bamit bie

bunten Farben fjeroorauaaubern unb an bie SBanb ju

merfen. $a t)örte fie an ber &au3türe dritte unb

aufammenfd&recfenb frf)ob fie ba3 ®la3 in bie £afd£je.

$)ie jünger famen, um ba8 Söeib be8 befangenen
mit Xrofte3morten %u begrüben. (5& brauste oiel 3ti*

reben, beöor fie gum SSerftanbniS ermatte, ©ie fal)

unljeimlidf) au3, mie fie freunblicfy mit bem ftopfe nicfte

unb mit beiben Jpanbflädfjen ba3 meifje, mirre #aar
ju beruhigen fdfn'en.

$)ie greunbe rieten ber grau, nid&t oor beriet

au erffeinen; bie üDtodjt, meldte ©ofrateä burdf) feine

$erfönlid£)feit immer nodf) auf alle 5ftenfdf)en ausübte,

mürbe — fo meinten fie — burdf) ben traurigen 3htf

ber grau fyerabgeminbert merben.

„3$ nnll au #aufe bleiben," fagte Xanthippe fo

fanft unb bemütig, als bettelte fie um ein ©tü(fdf)en

S3rot. „2tber laßt micf) nidjt oljne 1fta(f)ridf)t.''

$)ie ©djüler uerfpradfjen, einen förmlichen SBoten*

bienffc einaurid)ten unb if)r nadf) jeber SSiertelftunbe au$

bem ©ifcungäfaale ein paar SBorte über ben Verlauf

au melben. $ann gingen fie. Xanthippe ftrecfte angft*

öoll bie #anb nacf) bem ßefcten au3, aU mollte fie eine

Sßerbinbung mit ©ofrateä feftt)alten.

hinter ber ftauStüre auf bem glur lauerte fie nieber

unb ermartete bie SBoten. $er Vormittag »erging,

o^ne bafj fie eine midfjtige 9to<f)ricr)t erhielt, (Snblofe
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SeugenVernefymungen, beten 3nljalt ba§ SBeib nidjt

verftanb, beriefen nur, bafj bte ©dfyulb ni<f>t flar am
Xage lag.

Xanthippe f<f)tcfte bte 50^agb mit bem Änaben, ber

laut $u fielen unb fingen begann, toeit Vor bie ©tabt;

bann toax fie ungeftört. $)a3 $au8 lag roie tot. 9hir

bte 93oten famen, flüfterten ifjren turnen Söeridfjt, ben

Türgriff in bet $anb, unb gingen roieber.

Stile Saugen roaren Vernommen. $)er Anflöget

]pxaä) iefet: ntc^t ofyne ©eift, Jpatriottfd^ unb eljrbar,.

roie e3 bie Pfaffen Verlangten, darauf nafym ©otrateS

ba3 SBort. 3fefct fjatte er bie 9tt(f)ter burd) feine Sronie

geärgert, jefet Vernichtete er ben Hnfläger, jefct l)atte er

gefdjloffen unb bie Stimmung fd)Iug ju feinen (fünften

um. greifpredfjung fei $u erroarten. Xantfjtype fdt)tofe

bie 3tugen unb roagte !aum ju atmen.

(§£ verging eine lange $t\tt ot)ne bafj mieber eine

9tadf)ri(f)t !am. S)a mürbe bie Stür f)aftig geöffnet. (5Hn

(3d£)üler purste bletcjt) tn3 &au8 an £antf)ippe vorüber

unb „<5d)ulbig!" fd&rie er in bie SBoljnräume hinein.

Xantfyppe Vermod&te iljm fein geilen it)rer (Segen*

tuart ju geben, (Sie fanl nieber, unb erft alä ber ©djüler

ba3 leere #au3 Verlaffen wollte, ftiefj er mit bem gu&e
an Ü)ren ftörper.

©r richtete fie t)alb entpor unb Verfugte fie ju

beruhigen: bie ©tfmlbfrage mar entfRieben, ungünfttg

freilid); aber bie SJle^r^eit, bie il)n Verurteilte, f)abe nur

eine ©timme betragen. $a§ toerbe bie 6trafe beein*

fluffen. $)er &nlläger l)abe ben %ob buxä) @(f)ierltng3*

gtft beantragt. S)a ©ofrateS fidf) felbft Verteibige, fo

müffe er einen billigen ®egenVorftf)lag machen, ftann

toürben bte SKid&ter fid&erlidf) ntct)t auf SobeSftrafe er*

lernten.

„Srort!" ädt)ate Xanttyppe. „®ebt ^adt)ridt)t
!"

SBieber fauerte fie hinter ber #au3tür, bie ©lieber

gefd&üttelt vor 9lngft unb ftroft unb lieber, aber gebulbig

auf bie SBoten t)arrenb.
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SofrateS fprad) §um ^weiten SWale. $ie Berichte

Höngen triumphierenb. 3DWt einem großen SBorte hatte

ber Ängeflagte ben gongen $roje& an ben pranget ge*

ftellt; ohne $oc$mut wie ohne unwürbige ©efchetbenheit

hatte et als gleichwertigen Sohn für feine gan$e Sebent
füfjrung bie Suerfennung einer nationalen (Ehrengabe

Verlangt.

Xanthippe lächelte in ihren dualen.

3)0$ bie SBerhanblung würbe wieber ernfter. ©er
Sorftfeenbe hatte ben Slngeflagten jur Orbnung gerufen

unb Verlangt, er foüe einen öetnünftigen Antrag ftellen.

Sie lange ber nftchite ©ote ausblieb! <£nbluh

fam er.

SofrateS hatte geantwortet:

$>er 2:ob fei Don allen angebauten ©trafen no<h

bie leichtefte; benn SanbeSOerweifung werbe ihm in

feinem Hilter fchwerfallen unb ba3 ©efängniS fei ihm
läftig, weil er fid) gern Diel ^Bewegung mache. SBenn

man aber wirflich einen freunblichen WuSweg wählen
unb i^n mit einer ©elbfhafe heimfehiefen wolle, fo

biete er fein ganzes perfönlicfjea Vermögen als 93ufie

an: brei (Bulben.

$)ie heimlichen Verehrer be3 Mngeflagten waren be*

geiftert bon feinem £rofc unb feinem rücffitf)t3lofen Uber*

mute ; bie 9tidjter freilich hatte er aufs äu&erfte gereift.

Unb nun fam bie lefcte, fürchterltchfte $aufe. Äein

Saut brang au Xanthippe herein; unb au<h fein Saut,

nicht ba3 leifefte Sltmen, fein Sd&luchaen ertönte im
$aufe.

Unb ba — leife gebämpfte Schritte vieler Seute

nahten bem #aufe. feierlich, wie ein Seichenjug fam
e$ heran. Xanthippe fprang mit einem Safte empor.

©ie Schüler traten ein. 5)er eine fragte, ob fie

nicht nach ih*em Änaben $rof(e§ fenben wolle. &m*
thippe fchüttelte heftig ben Äopf. Sie wufjte alle« unb

bo<h hing fie mit ihren &ugen an ben Sippen ber iungen

Seute.
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$er $t)üologe nafym suerft baS SBort. 9Äit fana*

tifd&en Sorten prieS er ben SBärttyrer ©ofrateS. ®er
%ob butty ein ®ift, frel$e3 fein eigenes betörtet ©oll

Ünn reid&e, fei ber toürbige 3tbfc^Iu6 für ein folcf)e£ ßeben.

3eber anbere 9fa3gang märe ein Unglütf für bie ßeljte

unb für bie ©dnile gemefen.

Xanthippe fyielt fid& toimmernb bie Dfjren $u.

®a fa&te ber Offizier fie beim ftrm unb mäfjrenb

er fie fad&t ju i^rent ßager führte, fagte er:

„ttud& idf) bin nid&t unjufrieben tnit betn $obe£*

urteil. (£3 mar ba$ logifdf) geforberte (Snbe. 3Ber aber

ben SMfter ungern fterben fielet, ber barf nodj immer
auf feine Kettung finnen. 9hn heutigen £age beginnen

bie ©erid^töferien unb mäfyrenb betreiben barf feine

$umd&tung ftattfinben. Unb ba tnele ber työljeren

^Beamten bie (Solution nur ungern fcollftredt feljen,

ttrirb einer tJludfjt ober (Sntfüfyrung be3 3Äetfter3 nidjt

iriel im SBege flehen."

HJlit einem Reifem ©djjrei riß fidf) &mtf)ippe fcon bem
©d&üler lo$. ©ie öffnete ben SÖfcunb, aber lange rang fie

toergebenS nad£) SBorten. dnblidf) jifd&te eS raul) l)eröor:

„(Sin f)ünbifdfjer ©d&uft, mer eine ©tunbe fdfjlftft,

beöor ©ofrateS befreit ift l
u

Unb bie ©d&läfen aufammenpreffenb, begann fie

mit ben gfreunben 9lat &u galten. Sp^x ganzer Äörper

gitterte, aber iljr SBerftanb mar mteber lid&t.

JBon ©tunb an begannen aufd neue unb mit bop*

geltem (SHfer bie SBemülnmgen um bie (SJunft aller berer,

bie nur im geringften auf ba$ ©tfjicffal be3 befangenen
t>on (Sinflufj fein tonnten, $om Sßräfibenten bte jum
©cf)Iiefjer mar niemanb, bem grau Xanthippe nid&t mit

gleicher SetfiürföwiO unb 3nbrunft genagt märe.

Unb iljre Hoffnungen fd&ienen fid£> au erfüllen. <£d

mürben bem befangenen, trojbem er $um $obe öer*

urteilt mar, nunmehr bie alten SJergünftigungen mieber

gemährt, dt burfte SBefud&e erhalten unb »ad^rid^ten

in (Empfang nehmen.
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3fa(l ohne iebc SBorfid)t tonnten bie Vorbereitungen

$ur gluckt getroffen merben. Äußer ben ©cr)ülern

maren gegen jefjn Ißerfonen eingemeiht, unb niemanb
backte an Verrat. Xanthippe verteilte tpiebet einiges

(Mb mit Kuger fjreigebigleit; aber e3 märe nicht nötig

gemefen. Stile Beamten fLienen mit ihr berfchmoren.

9htr bie SMfje unb bie Sßerantmortung ließ man ihr;

fonft mürbe fie nicht beunruhigt.

(Snblich mar alles georbnet; fd)on lagen im ftxmmtx*

chen be3 ©chließerS %>an$txi unb geilen jum ßöfen
ber Letten, auch ein bollftänbiger Slnjug mar bereit,

ber ben befangenen für bie gluckt unfenntlich macheu
follte. Unb aB Xanthippe ben fchmerften bang magte,

um für ftch, ihr $inb unb einen alten Liener ^ßäffe

berfdjaffen, ba blicfte ber Beamte fie fdjarf an unb gab,

ohne fie ju fragen, bon bem Liener eine 83efchretbung,

bie fo ziemlich auf ben befangenen ftimmte. $)ie

grau erbleichte, als fie if)re Äbficht fo offen berraten fah-

ler ^Beamte aber lächelte, ohne eine hohle #anb hin*

juhalten, unb fagte:

„Pehmen <5ie 3fyren Liener nur gemiß mit; mir

finb froh, menn mir niemanb aus bem bemühten ftaufe

be$ ©ofrateS in ber ©tabt haben."

£rofcbem glaubte Xanthippe nicht borfichtig genug

fein 3U fönnen unb mollte bie ftnftalten nie für bollenbet

erflären. $ocf) ^löfclidt) mußte fie fief) entfließen.

28ie um fie $u brängen, orbnete man bie Einrichtung

für ben erjten £ag nach ben berichtSferien an. 9hm
mar feine 3eit 8** berlieren; ber lefcte %aq ber gerten,

an bem e§ in ber ©tabt, eineä 3?ahrmarfte3 megen,

luftig unb mirr juging, mürbe enblich jur Ausführung
be3 gefiederten gluchtplaneS beftimmt.

Sllle SBachen maren bejtochen unb unter ben Schülern

bie Stollen berteilt. Xanthippe follte ihren batten auf

einem SBagen bor bem £ore ermarten unb bon einem

Suberläffigen ftührer geleitet bor allem bie brenae ju

geminnen trachten unb bann au bem fürstlichen $efd>üfeer

158

Digitized by Google



fliegen. $)a3 ©efängnte betrat fie nicht mehr, auf

SBunfch ihres ©atten, ber feine legten £age ju mistigen
Unterrebungen mit feinen ©djülern Bennien unb in

feinen emften Unterfud&ungen nicht burch SSeiber*

tränen geftört werben wollte.

bitten in ifjrer trojtlofen Xättgfeit hatte Xanthippe

oft ba$ bange ©efühl, e3 fönnte boct) noch ein Unheil

gefdjehen. SBot)l gab e3 im (Gefängnis nur noct) einen

einzigen Sföann, ber an ber SSerfc^mörung nicht teil*

nahm; aber biefer eine mar <3ofrate3.

9lm (£ntfcr)eibung3tage ftanb fie frühmorgens cor

bem $ore neben bem SBagen, in welchem ber Heine

SßrofleS noch fchlief. ^löfclidf) eilte ein (Schüler herbei

unb rief fdfjon öon weitem:

„(5$ ift alleS umfonft, er weigert ficr), ju fliegen."

Xanthippe nicfte nur mit bem Äopfe. OTid^t^ fonnte

fie mehr überrafdfjen. Aber ohne Aufenthalt ließ

fie fidfj mit ihrem Weinenben $inbe $u ©ofrateS

führen, fanf tobeSmatt &u feinen fjüßen nieber unb rief

flehenb:

„§ah* SJütleib mit mir, wenn bu feines mit bir

felber ^aft ! #abe TOleib mit beinern armen &inbe,

ba§ nid^t aB ber (Sohn eines Eingerichteten burdf) bie

Söelt laufen foll! %n unS ba£ nicht an! $er bu gut

bift gegen alle SBelt, fei bie£ eine Sfcal auch gut gegen

SBeib unb ftinb ! ehalte bein Äeben !"

3Jlit ernfter flftuhe hörte ber Verurteilte bie Jammer-
oolle SBitte feineS SBeibeS an.

„$)u bemühft bidt) umfonft," antwortete er enblich,

„mich an ber fdjönen Steife hinbern $u wollen, bie ich

morgen auf ©taatSfoften unternehmen foll. Sßein,

liebe Xanthippe, ich tonn auf beinen wohlgemeinten

SSorfdjIag nicht eingehen, ßafc bir öon ben jungen

ßeuten fpäter meine ©rtinbe mitteilen. 3<h mag meine

lefcten ©tunben nicht bamit öerfchtoenben, etwas ®e*

fagteS ju wieberholen. SSir fefcen baS ©efpräcf) über

bie SBebeutung ber StaatSgefefce für ben einaelnen
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^Bürger eben fort. SBenn bu Derfprichfc bief) ftill au üer*

galten, barfft bu auhören."

Unb fofort manbte fich ©ofrate3 hiebet an bie

jungen Spännet, mit benen et fich öon ber Pflicht

be3 SoIfSgenoffen, fich ritterlichen 9iu3fprüchen au unter*

werfen, unterhielt.

Xanthippe mar auf bem ©oben liegen geblieben,

©ie hörte nicht auf ben ©inn ber SBorte, bie gefprod&en

mürben, fie laufd)te nur auf ben %on ber ©ttmme,
bie fie balb nie mehr hernehmen follte.

($rft aU ber ©chliefjer lam unb bie ©efucfjer auf"

forberte, ba3 ©efängntö au öerlaffen, !am fie mieber

5U fich. Sfcoch einmal bat fie au Süßen ihres hatten,

unb als biefer eine abmetjrenbe SBemegung machte,

rief fie fcerameifelt:

„3$ nntt bich ja nicht mehr bitten, ©tirb! 9lber

fag mir toorher ein gute$ SBort! SBeraeih mir, ma3 ich

bir angetan fyabel 3<h fco* SBetb be3 bejten

•ättanneä unb mar ihm ein böfeä SBeib!"

©ofrateS aber hob fie lächelnb auf, lügte fie auf bie

Stirn unb fagte leife:

„3$ bir toeraeihen? 3$ bir? Bit gute ©eele!"

&m nächjten SJlorgen mürben bem befangenen bie

Letten abgenommen unb er burfte in tooller Freiheit

bie $obe3ftunbe ermarten, mit allen ftreunben plaubern

unb fein #au3 beftellen. ©eine SieblingSfchüler um*
ringten ihn, nun boef) tief erfchüttert, unb meinten mie

ftinber am ©terbebette ihres $ater£.

@ofrate3 fdjerate mit ruhiger fteiterfeit unb bat

biejenigen, bie ihn allaufehr liebten unb bo3 SBeinen

nicht laffen fonnten, h^ouSaugehen.

$a lam $um legten SRale Xanthippe, meldje bie

9ia<f)t mit ihrem $rofle3 in ber SBobenfammer be3

©chliefjerS »erbracht h^tte.. ©ie führte ben Sfriaben

an ber #anb, ber bem SBater Sebemoljl fagen follte.

©ofrateS marf einen innigen 93lid auf fein ©ölntchen,

bo<h mit fefter ©timme fagte er:
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„gütjrt fie aus bet ©tube fyinauS, id) Ijabe nid£)t3

mefyt mit SBeib unb Äinb $u fdjaffen."

Xanthippe faßte ben SßtofleS Ijeftig am ftanbgelen!

unb ti& tyn f)etum, als mollte fic fein fleineS #aupt
an bet SSanb aetfdjellen; bann ftöfynte fie einmal in

entfefclid&em ©d&metje auf unb liefe fidj gebulbig inS

9*ebengemad& fügten, $iet fanf fie an bet ©cfjmelle

mimmernb jufammen unb Hefe eS tetlnaljmloS gefd&etyen,

bafj man iljt ben toeinenben Knaben auS bem 2ttm nafym

unb in ben (Satten &u ben luftig fpielenben Äinbetn

beS ©cfjliefjetS btad&te.

SBalb tönte audf) fein jaudfoenbeS ©timmcf>en su xf)x

empot.

©tunbe um ©tunbe lag bie fjtau auf bet ©dfjmelle,

oljne einen anbetn Saut oon fid£) &u geben, als ba|

fie einige Sßale ttrie auf ben %ob oetttmnbet auftöd&elte.

Äein SBott, baS in bet Seile beS SJetutteilten gefptod&en

ttmtbe, entging i^t. SBtö gegen Wittag bauette baS

@efptäd&, öon bem bie (Stüter ui<f)t abfd&metfen butften,

tuenn fie ben beißet nid£)t ftänfen toollten.

^löfclicf) ttmtbe eS ftill nebenan, totenftill.

Xanthippe richtete ben ®opf in bie $ölje unb laufd)te

atemlos. ©ie etfannte bie ©dfjtitte beS ©df)liefietS,

bet mit fcittetnbet ©timme batan mahnte, bafe eS $eit fei.

Unb ttnebet fd)et$te ©oftateS: ob et öon bem SBedEjet

t)oH ©d&ietlingSfaft, ben bet ©<f)lief$et iljm gebtad&t

t>abe, uid£)t eine Heine Sibation btingen bütfe, ttrie et'3

beim £tinfen gemöljnt fei.

$>et ©d&liefcet antwortete etnftyaft, im Söedfjet fei

nut genau fo öiel enthalten, als ein 3Benfd& jum ©tetben

btaud&e.

„$>ann toetben bie (Söttet öon mit nichts ab*

belommen unb i<$ toiXX alles auSttinfen."

Unb triebet ttmtbe eS {tili.

Xanthippe ftüfete bie #änbe auf bie ©dfjtoelle auf

unb lehnte ben ®opf fyalb o^nmäd^tig gegen bie $üte.

$etn Slternjug tt>at au öetne^men.
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^löfclid) fd)lud)jten baneben bic jungen fieute, ein

SBedjet fiel ju S3oben, unb ba3 SBeib bonnette mit ben

{Jftuften gegen ba3 unb fc^rte:

körbet! körbet!"

Stet junge Offizier !am mit ttänenübetfttömtem

©efidjt §u if}t fjetein unb toatf fidf) an ttyte tötuft. San*

tfjippe fd)lucf>ate, bafc fic nidjt me^t t>etnaf)m, hrie if)t

©atte in bet ftebenjtube mit gleid&mäfcigen, langfamen

©dritten auf unb niebetging unb ba$ ©efptädf) fort*

äufefcen fucfjte, btö fein <$ang unfidfjet tmitbe unb et ben

SBunfd) auSfptadfc, fief) niebetaulegen.

SBalb batauf fam bet ©fließet hriebet hinein unb
mutmelte, e8 fei balb öotbei, bie fjüfee feien fd&on falt.

Xanthippe f>atte ba£ toiebet öetnommen unb folgte

bem ©dfjület in3 ©tetbeatmmet. 5)a lag ©oftateS mit

ftatten ©liebetn, abet mit fteunblidfjem &ntlife auf

bem SBett.

©eine ©timme toat fd&madf), abet nod& immet plau*

bette et.

®ie anbetn Sötten au, feinet aufjet ©oftate3 bet*

motzte ein SBott au fpted&en.

&ud) tl)m begann e3 fd&toet au toetben.

$löfclici) übetjog fid£) baä $ntltfc beS ©tetbenben

mit £otenb!äffe. @t judCte einige SRale. $)ann tief et:

„$)te ©enefung ! SBenn e3 (Söttet gäbe, mödfjte td)

üjnen jefct füt meine ©enefung banfen."

$)ann judte fein 9hmb aum lefctenmal; et neigte

fein #aupt unb ftatb.

©ptadjloS, ofjne Xtänen, mit blutlofen Sippen
\tanb Xanthippe ba, tt>cu)tenb bie ©df)ület nun intern

©djmetae fein 9tedf)t gaben, (ginige nidjt of)ne ba3

93ehmßtfein, eine banfbate Stolle au fpielen* $ie fjtau

Ijötte nid&t f)in* Sütetnb ließ fie fidf) auf bem ©tetbe-

bett ntebet, naljm bie falte #anb be3 $oten atoifd&en bie

tätigen unb fjaudfyte mit intern toatmen Sltem batübet.

©0 faß fie lange auf bem Saget neben bet Seid&e,

ftunbenlang.
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Da ertönte triebet bie fröfyltdfje Stimme bet ftinber

au$ bem ©orten. Xantfjippe ertyob ftcfy iälj, Ijordjte l)inab

unb floti aus bet ftetfet^elle.

Unten naljm fie ttyren ftnaben fefl bei bet #anb
unb füljrte ben SBetnenben fort. Durdf) eine Seiten*

Pforte gelangte fie in$ ftreie. Sie erreichte ü)r #äu$*
cfjen, too bie alte SRagb Ijeulenb neben bem falten #etbe

faß. Zantyippe I)atte feinen SBlicf füt fie.

(Sin großes SBünbel, baS SBäfcfje unb bleibet enthielt,

raffte fie jufammen. (S& bauerte aber lange, beoor e8

fettig toar, benn iebeS Stütf betrachtete fie eine SBeile

unb fann unb fann. Dann ging fie nod) einmal nacf)

bet Stubietfrube beS SofrateS fyinauf. Dort prägte fie

ftd) {eben ftlecf an ber SBanb ein, jebeS ©erät, iebe

Spinntoebe. DaS große $Bu<$, baS aufgefd&lagen auf

bem £ifd)e lag — baS lefete, in bem er gelefen Ijatte —

,

naljm fie mit fidj unb ftedte e3 in tyr ©ünbel. Dann
faßte fie ben ftnaben nrieber bei ber #anb unb oljne

einen JBttcf äurüdfeutoerfen, fdt>rttt fie baoon, buxd)

Seitengaffen Ijintoeg, burcr) ba§ %ox ^inauS unb toeiter

bie fianbjrraße entlang, in ber Sfticfjtung natf) Süben.
Die Sonne toar eben untergegangen. 2tm öfütd^en

Gimmel ftrecfte fid) eine ungeheure, baS gange ^irma*

ment umfpannenbe SBolfe, bie auSfal) tote ein Slbler,

ber mit ausgepreisten fjittigen mit ber @rbe fampfen
miH. Die SRänber ber äöolfe erglänzten xdtlidt).

„Sd&au, SJhitter, bie fd)öne SBolfe," rief ber ftnabe.

Da faßte bie Butter i^n Ijart am 2lrme unb l)errfcf)te

tt>n an:

„SBaS gelten btdt) bie Wolfen an! ©lief auf beine

g?fiße, baß bu mdjt fällft."

Unb toeiter föritt fie mitbem eingefer)ücfyterten ftnaben.

Die ßeute, bie beS SBegeS famen, erfd&rafen tvotfl

oor bem toilben Gtefidjt ober lachten über il>ren ^unv
pelnben ©ang. Xanthippe fat) unb Ijörte nttfjtS.

(Sine ^albe Stunbe oor ber Stabt rief ein Sttatrofe

fie an.
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„Äommt 3ljt auS ber ©tabt, SRuttet? lauft

nidjt fo ! Db icr) roo^l nocr) jur S^ 1 um guju*

fetjen, nrie ber tolle ©ofrateS totgefdjlagen nrirb? 3d)

laufe beSfjalb fecf)S ©tunben ju guß."

Xanthippe tvaz an bem ©precfjer fcr)on oorbei*

gegangen. 3cfet bücfte fie fiel) rafet), ergriff einen gelb*

ftein unb fjob itjn mit fo ttrilb brot)enber ©ebärbe über

iljren $opf empor, baß ber Uftatrofe oon abergläubifct)er

^InQft gejagt baS SBeite fucf)te. 5)ie grau ftanb noct)

mit $itternben ©liebern in ber broljenben (Stellung,

bann fenfte fief) langfam ü)r &rm, ber ©tein entfant

if)rer gauft, baS SBfinbel rollte oon ber ©crjulter nieber

unb mit einem gräßlichen SBcrjruf luarf fie fict) am
SRanbe ber ©traße ju SBoben, oergrub ifyr ©efict)t in ben

Sfcafen unb toimmerte unb fcf)Iud)äte. $)a5ttrifcr)en fctjtie

fie Älagen unb glücke, StebeStoorte unb 3toct)erufe,

bann hallte fie lieber bie &änbe in bie (£rbe, raufte baS
(BraS auS unb riß fict) bie ginger blutig in fruct)tlofem

SBemitfjen, eine SBurjel beS näct)ften 33aumeS ju jer-

brechen.

©ie !am nict)t et)er nrieber $u fict), als bis fie bie

©timme beS Knaben Ijörte:

„Butter, eS ift ganj finfter, ict) fürchte mict) \*

Xantfjtppe tyob ben Knaben auf ben $rm, na^m
baS SBünbel nrieber auf unb mit großen ©djritteu eilte

fie toeiter buref) bie 9tacf)t.
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2tc|te* unö Utyt* Äöpftel

üfcte td) öon bcm SBeibe be3 ©ofrateä nichts toeiter,

oB toaS alte unb neue ©Iribenten oon tfjr melben,

id) müfjte meine fjödjft juoerläffige ©arjiellung tljreS

Sebent an biefer ©teile abbred&en. $>enn toa3 lümmert
e£ ben ©ef<§id£)tfd&reiber, ber in feierlid&em Xone oon
©olrateS erjcujtt, ob bie Einrichtung be$ 9ßftrtyret£

audf> irgenbtoeld&en (£influf$ auf beffen gamilie gehabt

tjabe? 3Ba3 tfimmert e3 ben Sßijüofoptyen, ber bie

gelegentlichen ©d&eramorte be§ ©rublerS rüeffid&t3lo$

gu einem ©gfteme aufammen§toingt, fo nrie man SBlumen
mit $raf)t burc^ftid^t, um fie ju einem oerf&ufltdfjen

©traute sufammen ju binben, toaS fümmert e3 ben

^ßtofeffor ber Sßfjilofoptye, ob bie ftinber feinet großen

$orbilbe3 #unger£ geftorben finb?

2Bir aber, roeld&e nur an ben Reiben bet ftultur*

gefcf)idf)te einen Ijerjlidfjen Anteil nehmen, mir motten

aud£> hriffen, ma$ ba3 (Snbe iljrer grauen mar. Unb
ba ift e§ ein öttücf, bafj idE) memgjtenS einige 9£aä)ricf)ten

fammeln tonnte, bie ötelleid&t mit Xanthippe in einigem

3ufammenl)ange flehen.

<5!3 toar in einem freunblid&en (SfebxrgStale be$ füb*

lid&en ©ried&enlanb. ©ett einigen Sauren erft fjerrfd&te

mieber grtebe, feit einigen Xagen erft mar ber grttty»

ling im Sanbe. $a8 Heine ®orf faf) im ©dummer ber

unterge^enben ©onne mie oergolbet au3.

$)a !am auf ber ©trafje öon Horben t)er ein feit*

fameS Sßaar herein. (Sine grofte, fräftige %tau, eine

©reifin, bie mit langen ©dritten be3 SBegeS tjinfte
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unb einen hölbwüchfigen Änaben an ber $anb führte.

9lu$ unheimlich funlelnben klugen warf ba£ SBeib

fd)atfe ©liefe nach allem, wa$ fte umgab. S)ie Seute

grüßten; fie hatte als Antwort nur fragen nach bem
©tanbe ber lefcten (Srnte, nach bem greife be3 93oben£

unb nach ber ortsüblichen &rt ber »ewirtfchaftung.

SBolIte jemanb bagegen bon ihr erfahren, woher fie fäme,

fo fd^üttelte fie nur fhimm ben ®opf

.

Sie fagte nicht, baß fie fid) ^ier nieberlaffen wollte.

2lber emfig fpähte fie nach allen Gelegenheiten untrer.

Unb als fie ein Keinem ®ut gefunben hatte, beffen SBe*

fifcer burcf) ben Ärieg in Schulben geraten mar unb
nun berfaufen mußte, wählte fie ihm ben Kaufpreis bar

in Heiner SRünje auf. ©o tourbe fie Bäuerin in biefem

Sole.

2)er DrtSborfteher wartete einige 3eü, baß fie fich

ihm borftellte unb in ihm einen ©djüfcer fu(hte ; enblicf)

ging er felbft §u ihr hin unb verlangte mit einiger SBichttg*

tuerei §u wiffen, wer fie fei unb woher fie fomme.

„3<h bin bie alte Sahme," fagte baS SBeib mit rauher

©timme, „mein 2ttann ift tot, ein £)pfer, ich nriH tytt in

trieben leben unb meine ©teuern bejahen, wenn man
mich in föuhe läßt, ©onft gehe ich weiter meine ©traße."

$er Storffchulje ging nach einigen wohlgefefeten

SBorten wieber f)eim unb lieft bie 3frau gewähren. ©3
war unter feiner SSürbe, nach fingen ju fpüren, bie

man ihm nicht freiwillig mitteilte.

Itter balb wußte bie ganje Drtfd£>aft, baß hinter

ber neuen SBäuerm ein Oeheimnte ftede ; unb alle SBelt

mühte fich, oie löte unb ben Änaben au3$uforfchen.

SSeib fefcte ber Sfreugierbe auch iefct eine ftumpfe

©d)Weigfam!eit entgegen, unb Wa3 man bom Änaben,
ber tfaniprofleS erfahren tonnte, ba8 war nicht

eben biel.

(Shc hätte bor langer, langer S^it in einer großen

©tabt jwifchen prad&tbollen Jpäufem unb jwifd&en

fchönen weißen ©teinen, au$ welchen folche Käufer
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gemacht toürben, fpielen bürfen, Jcfet aber toanbere

et mit feiner SJiutter oon Ort $u Ort; fo oft man fie

mit fragen beläftige, toerbe fie fetjr böfe unb gelje

auf unb baoon. ©einen Vater ijabe er fd&on lange nid&t

mefjr gefel)en; audj bürfe er niemals oon üjm fpredfjeu.

3Ban reimte ftdE) bie SJtttteUungen leidet aufammen;
ber Vater beS Änaben t)atte toafyrfd&einlid) in bem
großen Ärieg Vermögen unb ßeben eingebüßt. S5icl-

leidfjt fyatte bie fjamilie audf) fonft nodf) Verfolgungen

fürdfjten unb ba ttrnr bie (Großmutter — modfjte fie

auä) ber Vurfdje läJhitter nennen, fie toar fid&erlidf) feine

(Großmutter — mit bem (Shtfel in bie grembe gebogen,

um für baS Äinb ein neues Beben anzufangen.

Unb ba fidf) bie alte Sahnte als eine friebfertige

Utod&barin ernrieS, audf) einiges ©elb bei tyr Vermutet

mürbe, jaulte man fie fd&on nadf) ber erften (Srnte $u ben

anfäffigen Seuten. ©ie erregte baS ©rftaunen beS

Dorfes burd) tyre StrbeitSluft unb if)re ßötperfraft.

Uftur einen $nedf)t nat)m fie auf unb beforgte mit feiner

§ilfe bie ganze SBirtfd&aft. ©te toar bie fdfjnellfte beim

pflügen, ©äen unb $)refdf)en, fie mäf)te baS ©raS für

ifyre beiben Äülje felbft, fie oerftanb Vutter unb Ääfe

auf bie SQßeife zu bereiten, bie in ber ©tabt teuer be*

Zatjlt ttmrbe, fie oerftanb §u fpinnen unb $u meben
unb beburfte feiten eineS ftanbtoerferS, toenn etioaS

auSzubeffern mar. ©ie bct^alf fidf) oljne bie Sfcäuterfrau,

toenn ein ©dfjaf erfranfte, eine ®ul) falbte. 9fte fal)

man fie müßig. SBenn bie früljeften ©tallmägbe bie

£üren ifjrer ^e^öfte öffneten, fallen fie bie frembe

©reifin fd&on auf bem gelbe arbeiten, ober im #aufe

unb ©arten itrirtfdfjaften. Unb nadf) gfeierabenb, menn
ber ÄienfJpan in einem §aufe naÖ) bem anbern erlofdf),

burfte man barauf rechnen, fie nodf) tief in ber 9todf)t

bei einer 93efcf)äftigung anzutreffen.

(SS mürbe ben alten, reichen SBauernfamilien anfangs

nidf)t tedfjt Ijetmlidf) in ber ÜRäfje ber Säumen, aber Mug*
Ijeit, eine roeife ©prud^toeiS^eit unb unerhörter gleiß
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ermarben ifyr &d)tung. 3to ßaufe ber $ett gemann
fie immer meljr an ^nfe^en. Sftan rtd^tete ftcfy nad£) ifjr

in her SBemirtfd&aftung bct Selber, unb bie SJftüttet

^riefen fie ben fangen HRäbcfjen als SJhtfter, unb bie

5ttänner münzten ftc$ bei jebem ef)elid)en 8^ eine

folcfje fcauSfrau au beftyen. (£3 mar nidf)t üblidj, jemanb
in« ©eficfjt §u loben, menn aber bie 2Hte bod& einmal

etmaS &on bem ©erebe ber Seute erfuhr, bann ber&og

fie ^öljnifdj i^ren SJhtnb, unb als gar einmal eine 33raut

ju i^r fam, um ficf) öon ujr in ben ^fltcfyten einer guten

Stau unterrichten $u laffen, ba gefdfjaf) ba8 Unerhörte:

bie ernfte Stlte ladete hellauf ber Söefud&erm in«

GJefid&t.

$er Änabe mudf)£ in biefer £mt $u einem tüdjttgen,

fräftigen Süngling Ijeran. 2ftan<f)e SBunberlidEjfeiten ber

(£r$tef>ung gab ben 9todf)barn anfangt triel §u reben f

aber am @nbe würben fie mie eine neue SRobe nacf)*

geahmt, trofcbem bie ßalnne abmaljnenb fagte: (SineS

fd&icfe fid& nid&t für alle.

Blle $flidf)ten gegen bie Dbrtgfeit mürben im #aufe
ber $lten mit peinlid&er ©enautgfeit geübt unb gelehrt.

Samprolle« be!am nur bann ©cfjelte, menn er eine

$orfc$rift berfelben ober eine fromme alte ©itte im
minbeften tterlefcte. 9tf(f)t einen ©<$ritt burfte er re<$t3

ober linfö öom Sftaine in ben Siefer treten, feine Äorn*
blume burfte er auf fremben ftelbz abreißen, feinen

©tngöogel burfte er fangen, feine SBlume öon frember
SBtefe heimbringen* Unb menn ber ftnabe jemals feine

frönen großen Otogen §um Gimmel richtete unb trau*

menb nadfouftnuen fd&ten, bann ftörte iljn bie SUte iebeS*

mal auf unb mteS ilnn eine SBefdfjäftigung an. @ie mar
fonft gütig au il)m. (£r mußte nitfjt me^r arbeiten, aB
jteber moljlljabenbe SBauernjunge. SBenn e$ nidjts mehr
für il)n &u fd&affen gab, burfte er mit ben <$enoffen balgen

ober fpielen, fpäter mit ben jungen 90iäbcf)en tanken

ober ßieber fingen, er burfte im ftaufe lärmen unb
rumoren. 9htt träumen unb finnen follte er nidjt.
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Unerbittlich mar ber ©pru<h ber ttlten, baß ein

93auer nicht lcfcn unb fdfjreiben su lernen brause. SBie

fe^r ber Ortötoorjianb unb ber Seljrer ihr jurebeten,

SamprofleS befugte feine ©dfjule; pünftlidf) mürbe ba3

©d&ulgelb bejaht, ber ßehrer erhielt bei iebem tinlaß

bie üblichen ©efchenfe, ober ber Änabe mu<h$ frei

auf, unb hätte er nicht ^eimlid^ im SBalbe bie glöte

blafen gelernt, er hätte manchesmal feine $llter3genoffen

um ihre Äenntniffe beneibet.

*3)ie 9flte mußte ihre befonberen ©rünbe tjaben,

bie SBtffenfchaften fo fehr $u Raffen, benn fie felbjt befaß

jicherlich eine ^ö^ere SBilbung als felbft ber DrtSbor*

fteher. ©ie ahnte nicht, baß man fie beobachtete, aber

ba3 ganje $)orf erzählte fich, ma3 bie &lte heimlich

begann, menn am Nachmittag cineö feiertags ihr ©nfel

fich umhertrieb unb fie allein *u #aufe faß unb ber ©Ute
gemäß nicht arbeiten burfte. $)ann holte fie au8 ihrem

©darauf ein großes altes SBudf) unb einen Ärijtall herbor.

©tunbenlang blictte fie auf bie SBuchftaben ber ©djrift,

ohne bie Äugen $u bemegen, ohne ba3 SBudfj §u rüden,

betrachtete biefelben Seichen unb bemerfte nicht bie

tränen, bie ab unb $u auf ba3 SBlatt mebertropften.

Unb folange bie ©onne fd)ien, ^ielt fie babei oft ben

feltfamen ftriftall in ber §cmb, einen SBunberftein,

ber ein ©tücf Regenbogen auf bie SBanb ober bie $>edfe

malte.

$>ie grau mar leicht $u belauften, menn fie bei

ihrem SBuche faß.

Unb mie fie, bie ©tubierte, ihren (£nfel bom Semen
abhielt, fo erjog fie ihn in (Gottesfurcht, obgleich fie felbft

fich nicht mehr als nötig um bie ftirche fümmerte. Sam*
proHeS burfte leine religiöfe Übung umgeben, mußte alle

hergebrachten lebete tytfaQtn lernen unb mürbe ^art

gejtraft, menn er fich im Umgange mit älteren SBauern*

föhnen ein gottedtäfterlid^ SBort angemöhnt ^atte.

SamprofleS mar fügfam unb betrachtete bie jtrenge

3uc^t, unter melier er ftanb, als felbftt>erjtänbli<h;
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aud) bulbete et e$ nid)t, baß feine ®enoffen in feiner

ÖJegentoatt bie alte Safmte oetlad)ten. 9hit einmal,

ba et toäfytenb eines <$ettrittet3 e3 untetlaffen fyatte,

fid) butd) ein Seiten öot bem ©otteS^otn ju fdjüfcen,

unb bafüt butd) haften büßen follte, ba toat et ttofcig

unb betief fid) auf ben ftnaben unb bie 9ttd)te be3 (Dttt*

öotftefjetS.

„SJet ©dfjulae ift bod& geroiß ein ftommet SRann,"

fagte et im ®efüljle feines 9ledE)te^. „Äbet bie ©(fwl^en*

finbet glauben nicfyt an ben 3*u3, bet blifcen unb bonnetn

fann naef) ^Belieben. 2)a3 machen alleä bie SBolfen*

Sßtt finb jefet nidfjt meljt fo bumm, bafj toxi ba3 nidjt

toüßten!"

„$ie SBollen !" fdjtie bie 9CIte unb SamptofleS Ijatte

plöfclief) bie <$ett>ißt)eit, fie f)abe oot langen, langen

Sagten ebenfo laut unb jotnig oot \X)m ba^felbe Sßott

getufen. ©ie begann x\)n mit atgen glüd)en aufyu*

freiten, fie btofjte, ifjn betteln geljen su laffen, toenn

et foldje Sieben nriebetljolte ; abet bet Änabe füllte bod)

etroaS wie Sanftmut obet 9tttf)tung in intern ©rimm.
Unb ttntflicf) öetftummte fie fdfjon efjet, als et gebad)t,

ließ fid£) langfam noef) einmal etilen, toaS bet ©cfyuljen*

folm behauptet Ijatte unb fcf)tdte ben Änaben bann IjinauS

;

beoot ßamptofle3 abet bie %üt fjtntet fid) gefdjloffen

fjatte, Ijötte et bie $Ute in ein jammetbolleS ©d)ludfoen

ausbrechen. Unb ttriebet übetfdjlidf) iljn bie (Shmtnetung,

al3 Ijabe et auety biefeä SBeinen au3 bemfelben &nlafj

\ä)on geptt. 3n abetgläubifdjet ©d)eu hütete et fief)

fottan, fid) ben Slnotbnungen bet SJhittet §u ttribet-

fefcen, bie ja moljl baju beigettagen T^atten^ i!)m felbft

eine beneibete Stellung im $otfe &u fidlem.

Unb balb fonnte fid) bie Stlte and) fdjon auf ifjten

ttad)fenben Söoljlftanb, al£ auf eine fjolge tljteS ootbtlb«»

liefen ßeben3toanbel$ betufen. ßantptofleS, aus bem
mit ben Sagten ein fttammet junget 9ttann gerootben,

ttat nid&t unjuftieben bamit, baß et balb fo teid) ge*

lleibet getyen fonnte, tme nut bie etften SBauetn be3
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OrteS, unb bafc man i^n fogar fdjon in bte ®efellfc§aft

biefeS S)orfabelS ju jieljen begann. "Saft bie aJhitter

ljeute nod) fo ärmlidj auSfalj unb fo raftloS arbeitete

tt)ie Vor Saljren, baS bemerfte er ebeufowenig wie bie

Surücffjaltung, welche fid& bie ßeute auferlegten, fo

oft von ber alten Sahnten bie föebe mar.

©elbft bann, als ÄantprofleS mit ber reiben Sftdjte

beS 6<$ul$en ein SiebeSVerljältniS anfnüpfte unb baS

Sttäbd&en it)m anvertraute, iljre (Sltern wären tl)m ge*

mögen, freuten aber bie SBerwanbtfcfjaft ber SUten,

welche bis ljeute iljren Stauen nidjt Verraten tjatte,

aud) bann nod) füllte er ben ßtegenfafc nidjt, in welchen

bie SJhitter ü)n &u ben übrigen 3>orfbewol)nern braute.

3)er ©c^ulje aber, ben bie Sfceugierbe nad) ber #er*

!unft ber gremben immer no<f> plagte, legte eines geter*

tagS feinen beften ©taat an unb fuetyte wieber bie 5üte

auf, bie bei feinem Eintritte baS rätfelfyafte grofje 93ud)

gufcfjlofj, in ben Äaften fdjob unb bann erft ben ange*

fernen 9ttann um ben ©runb feinet 5öefud)eS fragte.

5)er ©dfjulje Ijolte Weit auS unb Verwtdelte fid) in

l)öfli(f)e Lebensarten, bis er enblid) bamit l)erau3pla#te

:

SantprofleS fönnte burd) bie #eirat mit bem SKäbdjeu

auf einen ©d)Iag einer ber reichten dauern werben,

fic| mit ben älteften Familien Verfd)wägern unb viel*

letdjt nod) einmal ber SBater eines DrtSVorfteljerS werben.

2tber au all' bem fei erforberlidj, bafj bie &lte iljr ©e*
fjetmniS lüfte, wenn auef) nur üjm, ber Dbrigfeit gegen*

über.

®te mte bliclte büfter bor fidj #n.
„SamprofleS ijt ber @ol)n etneS Waderen SKanneS,"

fagte fie nad) einer SBeile, „iti) bin feine SJhitterunb

aud) mir fönnte bie SBeljörbe ntdjtS ©djlimmeS Vor*

werfen. Uber bie tarnen fag tc$ nid)t ! 5)enn eS wäre
ein grofjeS Unglüc! für ben arglofen SamprofleS, wü|te

er, Wer fein $ater war. (SS würbe il)m Ijier nidjt länger

gefallen, er würbe $u träumen beginnen ... 3$ fafl

es nid&t! (Sr wirb ja länger leben als idf) unb wirb
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fidj nacf^et mit ben ftlteften gramilien öetfd)tuägem

lönnen."

Wotymätö öetfudfjte bet 9Äann fie ju übetteben.

2)ie ßaljme abet brad^ ba3 ©efptäcf) mit ben SBorten

ob: „Saßt micf) in 3hU)' obet iä) Detfaufe mein ®ut
unb jtelje toeitet!"

9ftdf)t lange batauf, als eben bie falte ©pätfjetbft-

fonne untetfinfen toollte, famen atoei (Stäbtet butdj ba§

$al, tootnetyme Sttännet, bie eine ftetienteife unter*

nommen Ratten — mie fie etjä^Iten — unb bie <SJe*

Iegenljeit benufcten, um in bem entlegenen gierten na(f>

alletfjanb Slltettümetn ju fotfd&en. 3m 2Bxtt3t)aufe,

roo fie föaft hielten, teilten fie biefen ^Reifejmed mit.

3fn bem Keinen $)ötfcf)en toat ntd&t$ §u finben.

•iftut öon einem gtofjen alten SBudje Nörten fie, ba3

bie Iafjme gfrembe öettoafjtte unb ba3 tüofyl itgenbem
gefäf)tlu$e§ S^ubetbud) märe.

einet bet jungen SButfd&en lad&enb ba$mifd)en*

tief: eS toetbe ftdf) niemanb gettauen, bet §eje if)t gott*

IofeS S3ud) $u entteifjen, etljob fid) bet ©d&ulmeiftet im
®efül)l feinet beleibigten SBütbe unb etbot ft<§, bie

gremben ju bet Säumen au geleiten.

$)ie beiben nahmen bie gteunblidjfeit getn an
unb bemühten fi<f>, auf bem SBege bem ßef>tet au§*

emanbetjufefcen, toie bebeutenbe unb geletytte ©dfte ba£

$)otf in biefet 9tod)t beljetbetge.

$118 fie jebod) an bie %üi bet Sitten podjten, ttat

ßamptofleS IjetauS unb etflätte, lein (Stabttjett bütfe

übet bie ©d&tuelle beS #aufe3. ©o tyabe bie 9Jhtttet

e3 immet gehalten, unb jefct fyabe fie bie gtemben
fommen feljen unb iljn tjetauSgefd&tcft, bamit et nie*

manb ben (Stnttitt geftatte.

$et Sehtet bat bemnaü), bie fetten möd&teu ftcfj

btaufjen gebulben, bis et mit bem SBetbe gefiptod&en

I)abe. 5)ann ttat et ein.

®te Sllte faß am £ifdf)e, bie #anb auf baS gefdjloffene

93ud) gelegt, ©ie fcfjien Don einet metfmfitbigen Un*
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ruhe ergriffen; ihre Stugen fladferten toilb unter ben

toeißen SBrauen. ber ©chulmeifter auf fie ju<

fchritt, fprang fie empor, tote ein ertappter armer Scheint,

ber entfliegen ttriU. (Sr aber nahm ru^ig $lafc unb fpradj

:

„Siebe grau Nachbarin, 3hr fennt bie SSelt nicht

unb habt <£u<h toohl auch niemals mit SMlbung befaßt

tote unfereinS. ®arum muß ich Such fagen, baß bie

betben Herren, meldte 3hr öor Surer %üx toarten laffet,

in ber &auptjtabt fetjr berühmte Seute finb, teils toeil

fte'S ju ettoaS gebraut haben, teils toeil fie bie (Schüler

beS großen ©otrateS toaren."

@r fah nicht, tote bei biefen Söorten ein Sutern
über ben förper ber Gilten flog unb toie tf>r Stuge feucht

erglänzte. (5hc fuhr fort:

„tiefer ©ofrateS muß toofjl ein fefjr gefährlicher

3ttenfch getoefen fein, toeil bie Söehörbe bocf) nicht irren

fcmn. Smmerljin beruft fid& ber eine bon ben Herren

auf ihn toie auf einen ^eiligen. Unb barum follt auch

3h* bie iperren einlaffen, ihnen baS SBuch aeigen unb eS

für einen annehmbaren $rei3 berfaufen. Stuch fcf)idt

eS ftdfj nicht, baß bie $)orfbetoohner SBüd&er befifcen,

toelche ber ßetjrer felber nicht oerfteht."

S)te gfrau hörte nidf)t $u. 3Kit fehnfüchtigen SBlidfen

flaute fie nach bcx %üxt, hinter ber bie beiben ©d)üler

beS ©ofrateS toarteten. Übergeneigt laufchte fie, ob

nicht ein SBort aus ihren <$efprä<hen §u öemehmen fei.

$löfcltch fließ fie einen höhnten ©cfjrei au§, faßte

baä SBuch unb toarf eS mit aller ftraft in baS geuer
beS fcerbeS, baS für einen Hugenblidf ju öerlöfchen

brohte; bann aber jucfte eS atotfd£)en ber aufftaubenben

5Tfdf)e empor unb berührte qualmenb bie ©lätter beS

SBud&eS.

Äuf ben ©ehret beS SBeibeS unb ben ^Cngftruf beS

SehrerS eilte ßamprofleS Detern unb bie ftremben
toollten mit ihm in bie ©tube bringen. Söeöor fie aber

bie ©chtoelle überfchritten hatten, tönte ihnen eine ftlut

fcou ©d&mähreben entgegen; ber ©chulmeifter !am be*
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ftürjt Ijeran unb bot, nur rafcf) fortzugeben. ^5)ie %lte

(ei offenbar tuafnifinnig; fie habe ba3 SBudE) derbrannt.

$)a fagte ber eine Don ben Herren fcum anbem:
„Ä13 ^^ilologe mu&t bu bem Befall banfbar fein, ber

bidf) toieber ein fcufcenb neuer ©d&unpftoorte fennen

lehrte, ©eit ber Seit ber Xanthippe bin idf) fo nid£)t

wieber öerbonnert toorben
!"

llnb lachenb gingen fie baoon.

$a lachte audj bie alte ßatyme mie eine fcolle auf,

unb bie Herren beeilten fidf} au3 ber %ö^e beS unheim*

liehen JpaufeS ju fommen.
3n berfelben %acf>t bradh im ©dfjufljaufe ^tuei

au£.

5lucf) bie tJrembe ^infte ^eran. Sie blieb aber mit

öerfdjränften Firmen ftehen, toährenb SamprofleS ftcf>

mit ben anbern bemühte, alle brennbaren ©egenftdnbe

au3 ber großen ©dfjulftube ^erau^aufd^affen. Sftodh be*

fd)tän!te fich ba3 fteuer auf ben $>ad£)fhthl unb baS erfte

©todftoerf. $>ie ©dhulftube, in beren SKitte ein ftarfer

^olapfeiler bie $ecfe trug, toar nodh nidfjt berührt.

3ammernb beflagte bie Sefjrerfamiüe il)r Ünglütf.

I5aft gleichmütig ftanben bie ^Bauern umher; ba£ ©eböube
mar ätoar (Eigentum ber ©emeinbe, aber nt<f)t fehr

mertöoll. $)ie SBorräte be$ ßehrerS fonnten bem Steuer

n\6)t iriel Nahrung geben, e8 toax getoifj balb erlofdhen

unb ber SBtnb blies öom $)orfe toeg. %üx bie Dollen

©d&eunen gab e3 augenblidltch feine (Gefahr.

^löfcltdf) fdjlug ber SBinb um unb toie $ur SBamung
flog Dom auffladfemben 5)adE)ftuhI eine bidhte gwtifen**

garbe nach ber 9ftcf)tung, too be$ ©dhuljen <Sdf)toager,

ber Spater bon be§ SamprofleS Siebten, feine Speicher

ftehen hatte.

Stile fpratijen erfdfjrecft burcfyeinanber.

0£rft toenn ba3 ©d(julhau3 in fidf) $ufammengeftür$t

toar, fonnte man mit ben einfachen geuereimern an&

fiöfcfjen benfen. Unb btö bahin genügte ein einziger

3funfe, ber einen uuglücflid&en 2Beg nahm, um ba&
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näcfjfie ©auerogefjöfte, trielleidEjt ba3 ganae $>orf in

Sranb §u ftedfen.

(Sin alter $3auet fanb 9tot. SScnn man ben #ola*

Pfeiler im ©djulljaufc umftürjen tonnte, fo bradj ba$

ganae obere ©todtoert jufammen unb Oeraeljrte ftdj

ungefäfjrlidf) jttrifdjen ben ©temmänben be£ ©ebäubeS.

Sllle fa^en bie SBatyrljeit ein. &ber toie ben Pfeiler

ftfiraen?

(Starte $aue mürben fjerbeigefd&leppt. $ie muttgften

Söurfdjen brangen in ben ©d&ultaum, in meinem eine

glüljenbe ©ifce f)errfcf)te unb mo bereite bie $ecfe §u

fcfjtoelen begann; bie Xaue fd&langeu fie um ben Pfeiler.

fHajd^ eilten fie mieber ljintoeg auä bem (SHnftura broljen*

ben #au3; unb jefct ftrengten alle 3ttänner tfjre Äräfte

an, um ben ftarfen SBaum au brechen ober öon ber Stelle

au rüden.

Vergebens! $>er Pfeiler rührte fi<§ ni($t.

$a toarf ber ©df)toager be3 ©d&ulaen feine 9fet auf

bie <£rbe unb rief:

„3$ bin tein ©erfdfjtoenber ! 9lber toer mit biefer

&|t ein paar tüchtige #iebe naä) bem Pfeiler füt)rt,

ber foll bie Stjrt behalten unb aufjerbem öon mir Oer*

langen bürfen, toaä er toill."

£iefe8 ©cfytoetgen mar bie 9tntmort. ÜJtan fjörte

nur ba$ SRaufctjen unb glattem flammen unb ben
SSinb, ber bie Junten nacf) bem $)orfe trieb.

Sßlöfclid) löfte fid> bie Saljme öon ber Gruppe lo3,

in beren SJtttte fie bem fteuer jugefe^en tyatte. ©inen

feierlid&en SBIicf toarf fie nad) bem SBauer; bann fyob

fie bie auf unb fdjritt auf ba3 ©d&ultjauS au.

©djon ftanb fie an ber ©d&toelle, als SamprotleS

fie bemerfte.

„SJhitter!" fd£)rie er entfefct.

£ber otyne fi<^ umaumenben, mar fie in bie ©tube

getreten.

©t$on [tieften an Bielen ©teilen ber ^)ecfe $)ampf*

mölleren Ijeröor. ©ie blidte nidfjt auf.
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$id)t an ben Pfeiler trat fie tyeran, prüfte bie %aut

imb h*>b mit beiben #änben bie

Sluf einen Sßin! öon ihr sogen bie üRänner Wteber

mit aller Stfacht.

Unb iefct lieft fie bie fcfjwere 9t£t in ben ©alten

Hingen.

(Schauerlich fah eS au8, wie ba3 grofte SBetb, bem
weifte ^aare ben Verwitterten Äopf umflogen, bie fehnigen

Slrme emporhob, wie um einen gelfen au aerfchmettem,

unb wie nach iebem bröhnenben #ieb au3 ben grugen bet

$)ede taufenb Fünfen um fie unb auf fie nieberfielen.

Unb wieber fiel bie &£t nieber, baft bie £aue gitterten,

unb jefot — ber ©allen bog fid).

@in einftimmiger ©ehret rief bie Retterin be§ $orfe3

herauf.

SRit ruhigem ©djritt trat fie auf bie Schwelle unb

flaute ben Bemühungen ber 3Äänner au. ©ie sogen

fräfttg an.

$er©alfenbogfid) wirflid), aber uoä) gab er nicht nach«

$>a fehrte bie Sahme noch einmal um. 9ft>d) einmal

gab fie ba£ &\$txyt unb bie Sßänner ftrengten ihre

lehnen an bi3 jum Stufterften. Noch einmal hob fie

bie $£t. 9hir flüchtig maft fie bie Entfernung bte $ux

%üx mit ben Slugen.

@in lefcter 8htd ber HJlänner am £au. (§Kn fchwerer

$l£thieb. Unb wie ein Bonner praffelte ba§ $)a<$ au*

fammen, wie ein feurige^ ©chneegeftöber wirbelten bie

Sfunfen ein lefcteS 2ßal auf. Unb auf ber Schwelle lag

mit brechenben &ugen bie GJreiftn. Shre Äleiber flamm*
ten auf.

ftunbert $änbe jogen fie herbor.

Sie war mit SBranbwunben bebeeft, ber lahme

guft war jerfchmettert.

3Ran trug fie in ihr $au3, man öerfuchte alle SJttttel,

ßamprolleS flehte alle Nachbarinnen um #ilfe an.

$te ftranfe fchüttelte nur ben ftopf. 2Jton lieft fie

allein mit bem ©ohne.
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Um bie folgenbe SRttternadjt füllte fie ü>t (Snbe

hetannahen.

Sie tyefj bcn »cincnbcn SamptofleS ben Sftiftatt

au« bem ©chteine nehmen. @t gehotdjte in anbädjtiget

(Stimmung; oft hatte et butch feine ©enoffen toon bem
Sßunbetglafe gehört, nie noch fjatte et e3 gefehen.

©eine HRuttet nmtbe plöfclich öon einet mottetnben

Stngjt befallen, ©ie legte ihte Iinle #anb, bie toeuiget

t>on SBunben ftettiffen toat, auf feine SRed^te unb ftagte

fo flehentlich, toie et fonft nut ein Äinb bitten gehört

hatte

:

„3$ höbe füt bi<h geatbeitet, mein (Sohn. SBenn

ich bich öetlaffe, brauche ich kwe ©otgen um bich mit*

junehmen. 9tbet ich ha&c ^ ^nbenfen an Seinen

SSatet getaubt. 3ch h^b' e$ bit getaubt, »eil ich bich

Hebte ! ftannft bu mit ba$ beleihen?"
„SJhittet, ftitb nicht!" tief bet Süngling in feinet

©eetenangft. w2Ba8 immet bu tateft, n>at techt getan!

Äein Sohn hat eine beffete HÄuttet gehabt aU ich!"

$a flog ein glüdlicheS Säbeln übet iht totenfahle«

©eficht.

5Der ©ohn hwfl an bem SÄunbe bet ©tetbenben.

föod) belegte fie bie Sippen. (St muffte ganj nahe

hetan hotchen, um bie testen Silben ju öetftehen:

lf9timm ben $riftaU, ein Anbeuten bon beinern

Sätet. @t toat bet bejte SRann. SBetbe nicht hrie et!

Wxä)t fo gut ! Sei liebet glücfitcf) ! 9ttmm ben fttiftall

!

$)a3 teine Sonnenlicht ijt fehteeflid). Settel & w ftatben,

bamit e3 fteunblich fei unb fchön."

aRattt^ntt, n. 12 177
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I.

©on 3uan unb ©on £arfo$

QfuS einer ölten #anbf<f)rift, afö beten $itcl $u Iefen

*\ ift: „$enftt>ürbigfeiten be3 (Sbeln Suis SRenbej

Guijaba, fterrn &on SSillagarcia, fcon feinen ftriegStaten

unter beiben Königen, inSbefonbere öon ber Sugenb unb
ber Stefiimmung feiner Knaben beä ^rinjen ®on 3toan

b'SUtftria."

• *

$)urd) ben SBillen GtotteS unb ba3 Vertrauen meinet

ftönigS, toetlonb be3 äaiferä ÄarlS V., bin id) fcermögenb,

ber 9to($toelt meljr au berieten über bie nmnberbaren

2Bege, auf melden ber grofje ©eefjelb $on 3uan b'Buftria

jum <Sh>fel feinet 9tu!)me3 geführt morben ift. Sßeil

aber ni<f)t in meinem Sinne liegt, bie Neugier ber fülit*

roelt au ftfceln, öielme^r nur bie fragen ber nadjfaljrenben

©efd)icf)tfd)retber ju beantworten, jur ©f)re (SotteS unb
5um flhifoen meiner Nation, barum hrill unb beftimme iä),

bafj biefe meine ®enftoürbigfeiten nod) fnmbert Saljre

nadj meinem £obe Derfdjtoffen bleiben follen öor jeber»

mann, darauf foll mein ©rbe öor Slntretung ber (£rbf<J)aft

einen ^eiligen unb förderlichen @ib leiften in ber Äapelle

Don ©illagarcia, ttrie er ttrill, auf ben töelic|uienf(f)retn

ober auf bie ftaljne, bie mein JBater fiegreid) gegen ben

Sftaurenfönig getragen bat. Unb ber ©rbe meines ©rben

foll ben gleiten (Sib leiften, nrie er mill, auf ben Sic-

liquienfd&rein ober auf bie 3ral)ne. $enn heilig ift bie
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(£t)re bct fpanifd&en SBaffen mir, heilig wie unfcte d&rift»

ftcf)e tfircfye. Unb fo foll au(f) fdjjwören ber <£rbe oom
(Erben meinet SeibeSerben, unb fo fort, bis fyunbert

Jfaljre nadf) meinem Xobe, wie oben gefaßt ifh $)enn itf)

toill freilidf), baß mein gefjetmeS SBiffen ben ©amen beS

(BlüdfS auSftreue für mein SSott unter ben dürften meines
SaterlanbeS. TOc^t aber will idfj, baß bie $läne meinet
$ömgS $on 3felipe burd£»!reujt würben burdf) meine

9fteberfdf)rtften, folange er lebt 9Hd&t will id) ingleid&en,

baß mein gewefener 8<f)ttler unb gegenwärtiger Gebieter

$on 3fuan b'9lu(tria burdf) mein geheimes SBiffen auf*

geftad&elt werbe ju f$tUn, nad) benen it)n feine weltlidje

ftlugl)eit, ber Sufammenfjang unb ber Serlauf ber

Staatsangelegenheiten unb feine t)ol)e ©eburt ofme biefeS

Ijinbräugen. (SJotteS SBille allein gefcfjelje. $Ber bin icf),

ein tobbereiter alter Liener, baß id) mid) oermäße, ein*

greifen ju wollen burdf) mein geheimes SBiffen in ben

SSillen beS allgegenwärtigen unb allmäd&tigen GJotieS*

*

SJierunbbreißig Safjre Ijatte idf) meine £reue gegen

bie faiferlidfje Sttajeftät flarlS V. nid£)t nur burd) SBunben
öon beutfdjen unb oon ungläubigen ©äbeln bewährt,

fonbern audf) burdf) mannen f)öfifd£)en $ienfi, ben einjl

ber iunge $age ladfjenb ausführte, fidf) audf) woljl feinen

Botenlohn mit ftilfe beS 6atanS unb feiner eigenen

geilen Sftaft felber tjolte, burdf) mandf)en f)öfifdE)en 3)ienfi

alfo, wieberljole idf), ben ber Dberft unb 9ttajorbomo nur

nodf) ungern übte, weil mit ben ergrauten ©dfjläfentjaaren

ber trofcige ©fei IjerauSgefommen war, ba belohnte micf)

mein faiferlid)er #err mit ber faiferlidfjften aller (Bnaben,

ba er midf) unb midf) gan$ allein gum SWitwiffer einer

£>eimlidf)!eit machte, oon welcher ber Ijolje #err freiließ

felbft nic^t wußte unb trofc feiner feltenen SBeiSljeit nidjt

wiffen tonnte, baß fie nidf)t gar Diele 3al)re fpäter eine ge*

fät)rlid£)e $eimlidf)feit werben tonnte, @o faft groß war
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bic WuSaeidjmmg, bie mein foiferlid)er $err mit unb
meinem $aufe tjatte bezeigen mollen, bafj er münfd&te

unb befahl, meine ©emafjltn SDfcabbalena be Utloa follte

2Jlitmifferin unb SÄitpflegerin be§ <3Jel)eimniffe3 merben.

aber miberriet meinem fterrn fotöje 21u8be6nung bc3

3Bertrauen3, meil i(f) trofc ber fdjulbigen Siebe für meine
eble unb befonnene ©fjefrau allerlei angeerbte unb an*

geftedte Vorurteile öon ber ©djmacfyfjeit be3 SBeibeS mit

mir herumtrug. 9Jhifj aber befennen toor ben $tugen öon

Sefcm, bie fyunbert 3af)re nadf) mir geboren fein werben,

baß id) bann gegen ben SBillen meines #errn meine <£f)e*

frau §ur Sttitmifferin machte in ber felbigen 9tod)t, bie

auf ben $ag folgte, ba idf) nadf) fo langer Trennung fie

ftattlicr) unb treu üor mir fal).

©3 mar aber bie £eimlid)fett, bie bamatS nod) bor

allen Herren unb Sfrauen be3 $ofe§ ftreng gehütet würbe

:

bafj ber balb aeljnjäljrige ftnabe (8eronrjmo, ber fpäter

tarnen unb Slang $on 3uan b'Sluftria, niemals aber

ben il)m gebüfjrenben £itul eines Snfanten Don Spanien
befam, ein ©ofjn unfereS faiferlictyen #errn mar. <$e*

$eugt unb geboren &u 9tegen3burg in ®eutfd)lanb, ge*

boren aber genau um bie 2Jttttag3itunbe be3 Wlattfyafr

tageS 1545*

©eine SJhttter mar bie gefittete Softer eines IRegenS*

burger SBürgerS. ©arbara Blomberg mar fie gereiften,

munberbare ©üfcigfett unb Sieblidjfeit be§ GJefangeS mar
ifjr §u eigen. (SS ift nid)t maljr, bafj fie fd&on bamalS

ein ungezügelt 2Beib gemefen fei. 2Bie ein (Sngel beä

Rimmels erfdjien fie bem armen jungen Liener, ber idj)

©olb unb Sörofat unb fonberbare SBlumen mandf) feligeS

äftal il)r flu überbringen berufen mar. fttänflicfy unb
fdjmermütig mar mein faiferlidjcr ©err bamalä, al3 bie

liebliche ©timme ber Sungfrau ^Barbara i^m monier tat

aU bie $ränflein unb ©alben ber Ärjte. $ber mer burfte

glauben unb miffen, baß bie grudfjt jener föegenSburger

SRftdjte fein leibli<§e$ ftinb mar. &ud) icf) fogar a^nte

nidjt, bafj ber Shtabe ©eronrjmo, mit bem mein faiferlidjer
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$err in Trüffel fajt gern ftnelte unb ber allgemein für

ein natürliches Söhnten beS ÄammerbienerS Stbrian

3)uboi3 galt, baS Sftnb ber tjimmlifd) f<f)önen Barbara
Blomberg mar. 9U§ bann nach ber fte'it ein $eil ber

Wahrheit allgemein befannt mürbe, baß nämlich ber

blonbe Sfrtabe ein ftaiferfohn märe, ba tarn halb ein nichts*

mürbigeS ®cfcf)tDä^ auf, genährt öon bem ^öbelüol! beS

JpofeS, bie 2Jhitter beS Knaben märe eine Bafe beS SfoiferS

gemefen, eine (Sh^tjergogin von Oflerreid). ®a3 ift ein-

altöettelifcheS, leeret unb töblidbeS ©erebe. $ie SRutter

beS blonben ©erontymo mar bie engelgleich fcf)öne blonbe

Barbara Blomberg öon SRegenSburg. $a8 befchmöre

ic^ W meiner @hrc. SBaS ich fonft über bie Umftcmbe
ber ©eburt biefeS Änaben au fagen hätte, baS fage ich

nicht. $a3 höbe ich auch *n bei ©eichte nur infomeit

cum reservatione mcntali ausgebrochen, als für mein
emigeS Seelenheil, menn eS benn ein foldjeS gibt, Be*
bingung unb Littel aum 3toecfe mar.

3n SBrüffel mar eS, mo mein faiferlicher #err ben

Knaben <8eront)tno juerjl um fich fydben mollte, menn
©chmermut unb 3<>rn über ttnbanf unb SSiberjtanb ber

halben SBelt ihn befümmerten unb öor ber Rät txarti

machten. 3m ©piel mit SBeibern bie Saften ber SBelt*

monarchie abjufchütteln mar mein faiferlicher #err ba*

malS entmeber au fromm gemorben ober nicht mehr
luftig genug. 3>aS Sftnb ©erontjmo mit feinen blonben

Socfen mochte ba überjahrte ©rinnerungen mecten. 3>ann

aber fch'icfte er baS ftinb nach Spanien, unb niemanb
müßte 5U fagen, ob ber $aifer bamalS aus ©emiffenS*

bebenfen auch bie Erinnerungen ertöten mollte, ober ob

er toorauSfchauenben ©eifteS baS Äinb, baS er allein als

feinen ©ohn liebte, einer glänjenben 3ufunft auauführen

gebachte.

$113 nun Berichte eintrafen, bafc baS Äinb in ber Db*

hut eines unbelehrten ^farrljerm amar förderlich gebteh,

aber boch unfehlächtig mie ein Bauernfinb unter Bauern»

finbern aufmucf)S, ba ließ fich mein faiferlicher #err bon
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bcn dualen feiner Jhanfheit unb öon ben Sorgen um
Qhttopa, Mfttfa unb SBefUnbien nicht abgalten, in feinet

tjetoifcften SBeife auch biefe Angelegenheit, bie un3 am
$ofe fo Hein fdjien, mit naljegu allmächtiget #anb §u

otbnen. (St betief mich eineä Slbenbä in fein tfabinett,

fprad) mit mit al3 ttrie mit einem 5öetcf)tiget, öetgoß

teichliche Xtänen unb üetttaute mit, baß et <$tunb habe,

ben blonben ©etontymo füt feinen leiblichen ©ohn $u

galten. Unb ich etfuht in biefet ©tunbe, bie einft engel*

fäöne S3atbata SBlombetg toäte bie Sftuttet be8 lieb*

lidjen tfinbeS, ba3 ich felbft an meinet $anb fo oft in bie

©emächet beä ftaifetä geführt hatte. Sttein #ett fonnte

wahtnehmen, baß auch ein altet SKajotbomo toon ben

$tänen eines ÄaifetS toetftött ttmtbe.

3<h roat nur äu 9ern beteit, ben befehlen meinet

£ettn ju geholfen. SBom ©ofbienfte nahm ich Urlaub,

reifte mit ber fchuellftert Äataöelle öon Mnttoetpen nach

©antanbet, holte ungefäumt ben Knaben au£ ber fchlechten

$mt be3 ^farrherrn unb brachte ihn §u meiner (Gemahlin

SJtobbalena be Ulloa, bie bie blüljenbe Äreatur öon bem
£age an pflegte unb unterttrieS, leitete unb erjog, nicht

fo fehr hrie einen ftaifetfof>n, als vielmehr fo, als toenn

e$ unfer eigenes ftinb getoefen märe. ®enn ©ott, beffen

SBege auch fnmbert ftahte nach meinem £obe noch

munberbar heißen merben, hatte unferer @he ben ftinber*

fegen toerfagt. SSir liebten ben fleinen (Betontnno unb

bauten toenig ber 3ufunft.

$ann fam bie Seit, baß mein faiferlitfjer $ett mit

bem allmächtigen ©otte ju habern anfing, meil nichts

mehr fo recht nach SBunfd) gelingen toollte. Sßein Ipert

toat bet befte unb tuhigfte Raffet, ben ich w meinem triel*

bemegten fieben gefannt habe. Unb ihm mußte eS ttribet*

fahten, baß im ÜRotben unb im ©üben bie &ut 3Hacht

gelangten, bie et öot anbeten haßte, in S3titannien bie

ptoteftontifdje (Slifabetf) unb in Statten (Sataffa, bet fich

als {(topft Sßaul IV. nannte. 9ttit ben Sßtoteftanten in

£>eutfd)lanb toäte bet Steifet fettig getootben ttrie mit
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bem ©auerntrieg. Aber ber ttufjtteg öon (Sltfabeth unb
Garaffa brad) btc ftraft feine$ ungeheueren SBillenS,

brach au<h bie Sfraft feines ^örtlichen unb nut fcheinbar

jtählernen QbxpeiS. Woä) mar (Slifabeth nidjt Königin,

nod) ^errfc^te in ^Britannien jmar be$ SfcnferS ©chmieger-

todfjter, bie „fatfjolifdje" Sttaria. &ber SRaria mar franf,

alt, für immer finberloS unb barum machtlos. $)ie gartet

ber (Slifabeth $ob ba$ ftaupt.

Sttein $err laberte mit ©ott, meil ©ott ben (Saraffa 311

feinem Statthalter hatte werben laffen, unb meil bie alte

Sflaria Don ®on geüpe leinen englifdjen S&tben empfing.

3m ©aber mit ©ott befd&lofc er, ben töejt feines Sebent

im Umgang mit betenben SNojtcrleuten $u herbringen,

ttucf) hatten ihm beibe tör^te, ber nieberlänbifdje unb ber

maurifdfje, bie Suft ber (£jhamabura alä befonberä heil*

fräftig für feinen ermübeten Äörper angepriefen. $tvei

Sterte, bie einanber fpinnefeinb waren, hatte mein #err

in feiner SBei^heit immer um fich. SBaren fie einmal

einig, fo traf ihre (Smtfcbeibung mohl ba3 richtige; maren

fie uneinS, fo ladete ber ßaifer mit feinem unfreunblid&en

Sachen unb entfchieb nach feinem laiferlidben SBillen in

fingen, bie mehr ärztliches als faiferlidjeS SBiffen Ver-

langen, ©ein föniglidjer ©ohn $>on Felipe hat biefen

©tunbfafc ber beiben feinblichen Strftte mit feltener 33e-

ftänbigfett auf alle ©efd)äfte be3 ©taateS auSgebehnt.

(£3 ift befannt, bafc mein #err in ber $era bon $la*

fencia bidjt am ßlojter ber $ieront)tniten öon ©an ftujte

für fid) unb ben Keinen §ofjtaat ein behagliches #au§
hatte bauen laffen. (£3 ift nicht befannt, ba& ich tftm noch

Dor betreten be3 ÄlofterS feinen Siebling ©erontmto gu*

führen mu&te. jjaranbilla mar'3. 2113 $age über-

reizte ©erontjmo bem ungefannten $ater ein Körbchen

Dbft. SJlit ^tternben ©ftnben unb iugenblich leucfjtenben

Slugen fegnete mein franfer #err ben Änaben, bem ba-

mat3 nur menige $age jutn amölften Sahre fehlten.

Seinahe hätte ber ftaifer ba3 Äinb an3 #erj gebrürft,

9todj iebem Umfianb fragte ber $err. Unb lachte froh
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über iebcn Umftanb: bo6 ©erontymo leine Steigung aum
geglichen ©tanbe geigte, baß er eben nur ein bifjthen

lateintfch unb frangöfifch fprach, fpanifch ober nrie ein

ftibalgo rebcte, reiten unb fließen tonnte tme ein iunger

SfHtter-

fcibalgo, fagte mein #err gana bernehmüd) %u mir*

©c ift auch ber ©oljn öon @inem, toon einem ganzen Sttann.

§iba!go

!

<2& tft fielen befannt, wie bann mein fatferlidjer $err

bie bcfdjtoerltdje Steife fortfefcte, im 3atjre beS fceifö 1557,

im gebruar bor feinem lefcten #aufe anlangte, wie er

bort auS ber Sänfte gehoben unb mit faft göttlichen (Shren

ju ben ©tufen beS ftochaltarS getragen hntrbe.

®er Äaifer hatte ftth unter betenbe Älofterleute aurücf*

geaogen, war aber nicht auS ber SBelt ausgetreten. 2luch

bei ©an Sufte fehlte baS ©ift ber ©chmetchelei nicht,

fürchte faft, baS ©ift ber Schmeichelei, baS bie Sfrrche

jpenbet, ift nodj gefährlicher als bie Schmeichelei ber $of*

leute. Sßeil ber heilige ©Ott felber inS ©piel gemifcht

wirb. Unb weil bie Reinigung ber #ird)e öon beraufchen-

ben SBorten au ben fchtoerjten Arbeiten eines chriftlid&en

#erfule3 gehört.

tiefem ©otte fei S)anl ober glüdlichermetfe toai mein

faiferlicher $err für folche ©chmeichcleten nicht entpfäng*

lief), ober nicht mehr, ttberfättigt hrieoonSeiberfchroüren.

34 n?ar lange genug au Srüffel fein Sütojorbomo getoefen

unb hatte bie Pflicht gehabt, feine Steigungen aum (Stegen*

ftanbe meines ©tubiumS au machen* $abe auch toofjl

fotnel gefchmeichelt, toie eS meine $)ienftpflicht »erlangte*

9ttd)t mehr, nicht weniger. (Sr ließ fi<h gerne rühmen, fein

ober auch grob, als Mnen fdjönen, ftarfen, guten 9ftann.

2tuch a^ einen ÄriegStjelben fonbergletchen. Verglich

man ihn jebodj mit bem lebenbtgen ©otte, fo fchob er

bie Unterlippe öor, lachte häfclich, unb einmal hörte

ihn fogar murmeln: „Satoohl, genau fo allmächtig wie

©ott, genau fo allmächtig. Unb fo hat er bie SBelt ge*

Waffen. Unb fo hinterlaffe ich wein fftei<h."
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3d) mar jefct mieber Sttajorbomo, wenn audj an Einern

öiel Heineren #ofe, Unb ber ftaifer, ber ben 9Äöncr)en

Don San 3ujte an einem jornigen Xage ben $3efutr) ber

SBeiber Verboten tjatte, bie gegen Sonnenuntergang all'

ju^dufig jum fjenfter beS ÄaiferS fjinaufgelächelt Ratten,

er geftattete mir, baß meine ©ematjlin 3Jlabbalena be

UUoa ntd^t gar meit öon feinem §aufe 2Bol)nung naljm«

$ad gefdjal) um be3 $agen ßferonrjmo millen. 5)er

benü&te iefct feine größere i$te\ty\t unb bie greigebtgleit

be§ ÄatferS baju, bie milbeften Sßferbe aus Slnbalufien

au reiten unb mofyl gar, trofc aller Serbote, bor ben

#ugen be3 ftaiferS felbjt feine töeitertunftftütfe au aeigen,

öon benen manef) fletneö alteS iljn nodi) Ijatte lehren

fönnen. ®enn aucr) id) mar in foIdt)er 3ugenb fct)on ein

öermogener 9leiter§mann gemefen. 3Äabbalena be Ulloa

follte mit meiblidjer ©itte toerfu<f)en, ben ftnabenjüngling

ein menig ju jügeln. ©in menig nur. $er $aifer liebte

in ber ftraft unb Ätif)nt)eit be$ Knaben ein gelijeimniS*

Dottel SBunber. ®er Shtabe befaß, ma3 in ber ©et)nfucf)t

be3 ÄaiferS gelebt fjatte. Unb $lugl)eit ba§u.

3d) bergaß ju fagen, baß allerlei Umbauten am Älojter

borgenommen mürben, nacr)bem ber tfaifer ba8 ©erbot

ber SBeiberbefud&e eramungen l)atte. $>er Eingang zum
Softer, ben er öon feinem fjfenfter au§ beobachten fonnte,

über mürareid)e Simonenbäume tynmeg, lag nadj ©üben;

iefct mürbe ein ftiller (Eingang auf ber Worbfeite burd)*

gebrochen, unb man betrat ba§ ftlofter, unbemerft Dom
Äaifer, nad)bem man auf einer rafcf) errieteten $ola*

brüefe ben (Sießbadj paffiert tjatte. $amal3 mar ®ero*

nrjmo bem breiaeljnten Stofyxt fcfjon ncHjer al8 bem
amölften. 3Bie ungeorbnet ift bod) mein SBeridjt ! SSarum
aber follte mein SBeridjt georbneter fein aU ba3 geben
unb bie SBelt unb bie Fügungen ber SBorfeljung? Um
btefe 8eit mar e§, im ©pätfommer beä SMreS 1557, fafr

genau ein Saljr öor bem £obe meines !aiferlidjen #erm,
baß ber ftönig $on gelipe mit amei ©d&meftern unb bem
3nfanten $ou ©arloS nacr) bem fllofter ©an 3ufte fam,

188

Digitized by Google



um bem abgebanften Äaifer feine ©eret)rung au be*

meifen, ober um bie 8eü öon beffen Ableben au beregnen,

über um 8tat einautjolen, ober um Söefefjlc au erteilen.

3mmer trar e3 jdjtoer, bte maljre 9lbjid)t meinet ÄöntgS

$)on fjelipe au erraten.

3cf) Ijatte red£)t uncf)riftlicf)e ©ebanfen, atö td) ben

Infanten ®on (£arlo3 fennen lernte. Stentlu^

gleichem Älter mie mein ©erontjmo, aber fo red)t in

allem fein ©egenbilb ober fein ©egenftanb. 9iid)t, al£

ob er unfähig gemefen märe, au lernen. £eb^aften ©etfteä

unb faft fcfylau mar er, menn er etmaä f)aben ober miffen

mollte. $iefe guten ©eifteSgaben behielt er nod) mancöeS

3atyr, biö eine triet)ifd)e Saqb fjinter einer grauenSperfon

tjer (ba$ mar fo feine fritfje ©emol)nf)ett) if)n auf einer

©teintreppe aum ©turae brachte, bergeftalt, bafj eine

fernere SSerlefcung am ftinterfopfe i^n bem £obe nafje*

brachte. $)urd) bie tjöllifdje Shmft be$ fogenannten

£repanteren8 mürbe bamalä ba3 Seben be3 Infanten

amar erhalten; aber ma£ bis bafjxn nur ein gelegentlicher

Ausbruch feiner aügellofen S^rnmut gemefen mar, ba$

artete jefct oft genug in $oben unb ©etfteSaerrüttung aus.

Söenn alfo mein ftönig $on Felipe nad)maB ba§ jämmer*
lidje <£nbe beä Infanten $on (£arlo3 befd)leunigt f)aben

follte, fo ift faum ber »ater au tabeln, gemife nic^t ber
" Äönig. @3 ift nid)t gut, menn ber $errfd)er über ein

grofjeö $olf aügelloS, unmiffenb, graufam unb tob*

faltig ift.

3d) bin ein alter 3Rann unb frfjmafee; ja, $on (£arlo3

mar aur 3C^/ ba id) itjn aum erften Httale faf), nod) nid)t

bumm au nennen. Unb bafj er abfdjeulid) I)infte, ba3

bleibe ©eficfyt anMfd)en Ijofjen unb fdjtefen ©cfjultem

trug, ba£ tjätte fein geregter 3Jlann iljm aum SSormurfe

madjen fönnen. $ud) fjätte fein mibermärtigeS $u8-
fefjen il)n fdjmerlid) getjinbert, feinem iBolfe ein öiel*

geliebter Äönig au fein. @£ gibt feine budfli^ten Könige.

2Ba3 aber an einem $f)ronfoIger oon breiaetjn 3af)ren

unerträglich fd)ien, ba$ mar fein tüdifdjer, graufamer, in
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Ouälercien erfinberifd&er <£fjarafter. SBie ein ©efeffener

quälte er 3Renfd) unb Sicr. $ur bic 3Renfdi>en toaren

fo nieberträdjtig, fid) na<$l)er ifjre klagen mit öerfdjtoenbe*

rifc^en ®efd)enlen ablaufen $u laffen«

fönen tmbertuätttgen fönbrucf machte bet Infant
®on (SarloS auf un8 alle. $od£) furchtbarer muß ber

Gnnbrucf auf ben ftaifer getoefen fein. 3$ meine freiließ,

mein !aiferli<f)er #err, ber feinen ©oljn $on gfelipe gar

nidjt gering einfdjäfcte, mag nid)t burd) bie mittelmäßigen

©eifteägaben be3 Infanten fo heftig aufgeregt toorben

fein; audj fdjmerlidj toon ber fd&redlidjen 8ö0enofig!eit

unb $eftigfeit unb faft unnatürlich frühen töeilljeit be3

jungen ^rinjen, benn t-on biefen fingen erfuhr ber

£aifer toenig unb ba$ Sßenige im @>djer$e, als ob e3

$tnberfrreidf)e getoefen toären. $lber ber äußere Stnbftd

biefeä peftölei<f)en, fjinfenben, fdjleid&enben, öernmcfjfenen,

Pßlidjen fötfelS toar bem Äaifer unerträglich, als wenn
er in einem 3e*röilbe öDc ÄranKjeiten, Unfd)önheiten

unb (Gefahren feines hohen fcaufeä ^5t)nifcr> bereinigt ge*

feJ)en hätte.

$er Äaifer toerlor am erjten £age feine ©elbjtbeherr*

fd&ung. „Cluiiaba, Ouijabal" rief er, nein, fchrie er in«

SBor^immcr, faum baß ber ftönig unb ber Infant ihn

fcerlaffen Ratten, „bring mir meinen blonben @eront)mo.
,

©ring mir mein ©öfynd&en, meinen einzigen ßiebling."

Dffenfunbig mar e3, baß ber Äaifer bie beiben ftnaben

miteinanber Verglich unb baß bie ©egenüberftelhmg

immer mehr jugunften be$ blonben (Seront)mo ausfiel;

unb fo lebhaft würbe ber ftaifer im Sobe be8 beutfehen

SBluteä, be3 ©ünbenflnbeä unb ber £iebe8macf)t, baß

öon biefen $agen an bie fteimlidjfcit öon be3 (Beronrjmo

©eburt für ben Keinen #ofjtaat ihre Soleier fallen ließ.

8u gleicher Seit mürbe alles Verborgene auch fchon bem
ftönig $on gelipe öerraten, öor beffen #ord&em ich im
eigenen fcaufe ni<f)t ficfjer toar. SBenn nitfjt am fötbe bie

Älug^eit be8 $on Felipe bie ©abläge fdjon früher

butcf)jd)aut hatte unb gar fd)on bie TOficfjten be3 ÄaiferS
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erriet, bie aucf) mir bamal« nocf) unbelannt unb unbent*

bar toaren: bafe ber ftaifer nämlid) ben CBebanfeu toftlgte,

(einen jammeröollen ©nfel t>on ber £ljronfolge au«gu*

jdjliefcen unb feinen Siebling QJerontjmo gum 9tod)folger

S)on Sfelipeö/ toenn ©ott tuollte, gu feinem eigenen Sfcadf)*

folger gu machen, gum #errn ber äBelt.

SSon foldfjen bebeutenben, für bie gange Sßelt hndjtigen

Plänen öcrtraute ber $aifer au<f) mir nid£)t« an. 3Bof)l

fannte id& feine töefinnung gegen ben Snfanten $on
Carlo«, bie gttrifdf)en Sfel unb ©Breden toed&felte. SBoljl

fjatte idf) ba« tfobigill in SBerttmfjrung, ba« meinen ©ero-

ntjmo als ©oljn meine« Äaifer« anerfannte unb ieber

©uabe be« £önig« $>on Felipe empfahl. 9he aber Ijätte

id) öor bem ©fterfonntag be« 3af)re« 1558 gu benfen ge*

magt, mein faiferlidjer #err trage ficf) emftfjaft mit ber

$orftellung, bie in bitteren ©cfjergen an manchem
Sßinterabenb gttrifdfjen un« aufgeflattert mar: gegen bie

2Jlad)t be« ftönig«, feine« ©ofjne«, gegen ©efefc unb $er*

fommen, gegen alle 3$af)rfcf)einli(i)feit unb®ummf)eit ben

ftattlidjen ©of)n ber Barbara ^Blomberg au« 8tegen«burg

gum ©rben be« gröfcten 3ttonard&en gu machen*

$ucf) xoox ber Äaifer bamal« in feinen förperlidf)en

Gräften fdfjon fo fjeruntergelommen, bafj tf)tu ber alte

£>eroi«mu« ber (£ntfdi)ltefjung tooljl fehlen mochte. (£r

berltefi ba« S3ett faft nur nocf), um langfam nad& einem

Sef)nftuf)l gu toanfen, bie redete #anb auf einen ©tab

gefttijjt, ben linfen Ärm getpöfjnlicfy auf meine ©d&ultern.

SBenn idj bann, oft genug in ©egentoart be« Shtaben —
mea culpa, mea maxima culpa — ben fräftigen ftaifer*

fofyn rühmte unb gar mid) oermafc, ben mifcratenen

Äaiferenfel Ijerabgufefcen, bann ladete ber fötifer mir

toofjl gu, tätfcfjelte etma ben blonben $o£f be« Shiaben,

murmelte mofjl aucf) einmal „Deformation be« Jfrtifer*

tum« an fcaupt unb ©liebem", Mber in ba« Snnere
feiner ©eele lieft er mid) nid)t einbringen. SBoljl toufjtc

auf ber Söelt id& am beften, meinen flöntg $on gelipe

abgenommen, bafj bei ftaifer aud& im ftlofter nidfjt auf*
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hörte, fich mit StaatSgefchäften au befoffen» ©oten unb
$errfcfjaften au£ SBrüffel unb 8tom, auS Sonbon unb
$ari8, au£ SÖien unb au8 Bresben !amen unb gingen«

HMn Äönig ®on gelipe mußte boch ntd^t immer, baß

ber meilanb Äaifer ba unb bort feine SÖege lenfte ober

freujte. (5:3 fonnte nicht auffallen, baß am fjäufigften bie

Boten Dom #oflager beS ÄönigS ®on fJfeliJpe famen.

$er Sohn fyatte Horcher beim JBater, ber Bater hatte

feine ftorcher beim Sohne. SBer fich baran ärgert, ber

mag ein guter Uftann fein unb mit Pfeffer haubeln.

3$ mürbe nicht einmal ftufcig, als tur§ Dor ben lefcten

Dftern, bie ber Äaifer erlebte, mieber ein Bote auS SWabrib

gefommen mar, ber ftaifer einen langen Bericht gelefen

hatte, melden er na<f)tjer eigenhänbig auf bem Steuer •

be£ ßohlenbecfenS Derbrannte, unb bann nach langem

9iad)finnen fagte: „3<h merbe meinen Beichtvater 3uan
Sftegla befragen, ob eS $obfünbe ift, eine SÄißgeburt ju

befeitigen." tiefer fjfraile 3uan ftegla mar an unferem

{leinen $ofe ber Statthalter beS Statthalters Rottes*

$er Äaifer liebte ihn nicht, aber er fdjäfcte feine (Belehr*

famfeit unb glaubte, fltegla liebe bie ftirdje mehr als ben

Mm heiligen Dftertage, nach ber 9fleffe, führte ich ben

ftnabenjüngling GJerontjmo, ber gar prächtig in meiße

Seibe geüeibet mar, in bie ®emäcf)er beS ÄaiferS. Sötr

mußten marten. S)er Beichtvater märe brin. Seit einer

Stunbe. $löfcli<h höre ich ben Äaifer feine Stimme er*

heben, fo laut, mie feit Dielen fahren nicht. 3cf) Dernehme •

gröbliche Söorte in fpanifcher, flämifcher unb beutfcher

Sprache. ®a£ ift ein &Aä)en, baß ber Äaifer außer fich

ift Schon mill ich auf eigene Berantmortung bie %üx
öffnen, ba mirb fie Don innen aufgefdalagen, unb Sfraile

3uan SRegla tritt über bie Schmelle. fiang unb h^ger

in feinem meiß*fchmar$en Älofterhabit. Bleich mie ein

Seintuch. 9hir über bie linfe Schläfe sieht fich ein roter

Streif, als ob etmaS partes ba getroffen hätte. (£r geht

an mir borüber, bie &ugen gefenft, ohne $u grüßen,
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ol)ne $u fefjen. Unb tum btin bcr Reifere föuf „Quijabal

Quijaba !"

3$ geftefje, bafj iä) bcn ßnaben ffitfotglid) öetanlafjte,

bot mit etnjutteten. 3ti feinem £et)nftul)l lag bet Äaifet

mefjt, als bafj et gefeffen l)ätte. $)ie klugen gefdfjloffen.

$)en Stab in bet tedjten #anb, bie et bet ©id&tet wegen
nut feiten gebtaudf)te. 3$ fd&lofj bie £üt fyntet mit,

unb genau. $enn in futd&tbatem ftoxn tebete bet ftatfet

nod& immet, iefet abet ganj letfe. Äuf ben Knaben glaubte

td) leine föücfjidjt nehmen &u müffen. S8on ben faft

mitten ©äfcen be§ ÄaifetS fdfjtcibe idf) nut biejenigen l)et,

bie mit ganj beftimmt in tteuem ©ebäd&tniffe geblieben

finb. (Shc fptadf) notf) öieleS anbete, wa3 audf) idf> ntdjt

gut $u beuten wufjte. 3fmmet noef) watf et fpanifdje,

beutfdfje, flämifdje, lateintfd&e unb ftanaöfifdje ©abteile

but<f)einanbet.

M @d)ut!e unb $ettätet! $unb§fott öon einem Ate*

bellen! ©imonift unb Äitdjenf<f)änbet ! 9Wit einen

folgen fcanbel toot5ufcf)Iagen. ®a§ SReid), ba$ id£> hinter*

laffe, an ben Sßapft ju öetfaufen! ftujon, italienifdjet

Äuion! @tfted)t fief), ben Söeidjtöatet fjetbotaufetjten,

wenn i(f| ©taat§gefdf)äfte otbnen will ! 9loti) bin i<f) nirfjt

tot 9^od^ l)ält biefe $anb bie Sage bet Seit. 3um
heften bet Äitd^e wollte id&'3 tun. 9tut ein ttäftiget $tm
fann nodf) (SHnfjalt tun. $)ie Äitd^e tefotmieten gegen bie

ptoteftantifdjen ßümmel. $)ie gan$e Äletifei jufammen*
wetfen, um bie ftitdje ju tetten. (Sin Äaifet! SRein ift

baS 9fceid&! ©ine Stirpe! 9Äein ift bie SHt<f)e! 3Äit

einem Srufcttitt bie Äefcetet aettteten unb ben $apjt ba§u.

Sttein ©ot>n 3)on 2felipc fyat ben Wem nid)t. Älein,

feige. Sttein (Snfel ift eine SKifigebutt. Unb mein ©oljn

fdfjad&ett um ©olbbeutel, wo ic§ um Sänbet gefd&adjett

l)abe. 3a, ia, ja! $ud& i<f) wat nidf)t fo ftatf, wie fie

nuYS eintebeten nad£j bem SReid&Stag $u SotmS unb
naä) bet <5cf)lad)t $u $atna, bie italienifd£)en #unb£föttet

unb bie beutfd)en gfitften. ®te Seit braucht einen Sltm.

Wu3 meinem 5ölut Ijat bie ©otfef)ung ... Ije, tye, bie
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SBorfehung war babet in fftegenSburg« SBarbara. ®te

SSorfehung will biefen Strm. $>enn id) bin bie SSorfehung

für hunbert Sa^rc biefer SBelt. SEein ©oljn unb mein
(Snfel finb Derworfen. Sfott mit ihnen. $er ftnabe foll

mein (£rbe fein. Äaiferliche Sßlaue für bie (Etjriftc n^eit.

Sfcod) hat bie ©hriftenheit feinen befferen $opf als ben

auf meinen alten (Schultern, tfaiferliche Sßlane, (häß-
liche $lane. Rettung für ba3 Steidf). Unb biefer ftuion,

biefer fcunbäfott will mein Bleich an feinen $apft Der*

laufen. Umfturj, töechtäbrucf), Ärieg unb SKorb, ©ift

unb %ob t alles mill er fegnen unb benebeien, &blafj im
Dorau3, wenn ich mein Bleich an ben Sßapft Derlaufe,

ben SBuben, ben fiebenfadjen räuberifdfjen SBuben, ber

mich Dier^ig 3af)re lang gehefct hat Don fianb ju Sanb,

Don Äampf gu Äantpf, mid), ber ich niemals fäntpfen

wollte. 9ln ben t)ölltfd&en römifcfjen SBuben, ber mir

Dterjig ftaljte lang nadjgefdjlidjen ift, er unb feine SBor*

gäuger, immer barauf gelauert hat, mir in bie Urerfe ju

fielen. 9Jo<h bin ich nicht tot. Bttemanb weifi, wa§ ber

ftatfer $u tun befdfjloffen hat." Snimer leifer, immer
langfamer fprad) mein faiferlidfjer #err. 3)ann atmete

er ruhig, als ob er eingefdjlafen wäre. fcdtte ich feine

Sltem^üge nicht wahrgenommen, ich Ijätte ihn für tot

galten fönnen.

Sefct öffnete er mübe unb fdjwer bie geröteten klugen

unb erfannte und. Staunt merflicf) winlte er ben Änaben
ju fid) l)eran. $)er fniete nieber, faft ängftlich. $>er

Äaifer legte ihm bie linfe §anb auf bie blonben Soden,

fcfjlojj wieber bie Otogen unb fchwieg eine bängliche 3^it.

Cmblid) fagte er, unb ba3 mit ruhiger ©ttmme:
„Ecce ber $err ber SBelt! 3$ bin nur nodh ber

JHofterflüd)tlmg #arl, aber Dor Sauren fyiefj ich ber

fpamfehe ftönig (SarloS L unb gar ber römifdje Äaifer

$arl V. unb hatte noch Diele anbere tarnen unb #uf*
gaben. Unb habe babei wa$ gelernt. 3" fpät für mid).

^rinaenerjieher, ba3 follte i(h Werben, baä will ich fein.

#öre, mein ®tynti)tn, bie SBelt brauet einen $errn, bie
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2Belt feljnt ficf) naä) einem #erro, wie ber #uub fi<f) nac§

©dalägen fefjnt. 9Cber ber $err ber SBelt barf nidfjt fein,

tote idp war, wie mein löniglidjer ©oljn ift, unb ttrie mein
(£nfel fein wirb, £afc bief) lehren, mein ©öfnufjen: Steine

5Hugt)eit war ©cfjwäcf)e, bie Älugljeit $)on gelipeS ift

S8o£f)eit, unb mein (Snfel gar ift ein böfer SGarr. Unb wenn
er nid&t böfe märe: ein 9torr foll nidjt fjerrfdjen über bie

armen 9ttenfdjen. Ö^t föeicfjSgefefce für baä SSolf,

unb e3 gibt fcauSgefefce für bie Surften. SRadE) föeid)3*

gefefc unb ©auSgefefc wirb ein <$ürft be3 XtjroneS öerluftig,

wenn fein SBaljnfinn ober feine Söefeffenfjeit jum Gimmel
fdjreit. ©egen bie Starrheit auf bem ifyrone aber gibt

e3 fein 9teicf)3gefefc unb fein ©auägefefe. (£3 gibt nidf)t3

©efäljrltdjereS als gefdjäftige Sßarrfjeit auf bem $l)rone.

8Kn blöbfinniger gürjt ift fajt unf(f)äblicf). ©in waf)n*

finniger jjurft braucht nodf) fein fd)led)ter fjürfl $u fein.

Slber ber 9torr auf bem £t)rone mit feiner tätigen Un*

wiffenfjeit, mit feiner ©albfyeit, ber ift fcfjlimm. (£r weife

nicf>t3 unb glaubt alleS. (Sr fann ni(i)td unb tut alles.

@r will bauen unb bemid&tet alles. (£r fjat eine Ärone

für feinen $opf, er $at feinen Äopf für feine Sfrone.

(Er atefjt in ben Ärieg, bamit ber Sttaler itjn au $ferbe

male. (£r fjat öom Urteil ©alomonte gehört. Unb weil

er weifer fein Witt als ©alomo, fjaut er ba3 ®inb wirflid)

entzwei. 3Beg mit bem Marren ! 2Beg mit ber SÄifjgeburt

!

3m 5öettc erftitfen, mit ©ift Oergeben, mit bem ©trid

erbroffeln. (£3 ift beffer, bafj ein einzelner fterbe, unb
wäre er ber fjürft, als bafj ein ganjeS SBolf oerberbe.

3)on gfetipe ift flug, aber er !)at eine böfe SHugfjeit.

fter $ert ber 2Belt foll nid)t böSltd) flug fein. 2lm #ofe

meinet ©ofjneä ftinft eS nad) ftlugljeit. 3$ f)abe einmal

in SBrügge einen Sftann getroffen, einen feinen Äefcer.

$er tjatte ben Sttut feinet SBefenntniffeS. @r glaubte

nid)t an 9lrtfiotele3 unb nid)t einmal an ©Ott. ©Ott ift

faft nur bie SRatur, ba3 Oertraute er mir an, unb bie

Statur, fo liebloö unb fjart fie ift, ift nicfjt böfe, fann nicfjt

böfe fein, weil fie nid&t flug ift. ©ott, fo fagte ber feine
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ftefcer, ift uicfjt bdfe, roeil er nidjt Aug ift. lXnb id) fage:

SBöfe ift ber ftöntg, ber nur llug ift. Stet #err ber SBelt

borf ntd&t fdE)tr»äcf)lid& üug fein. SJieine SNugtjeit mar
©cf)mäcr)e. ®er ©ott beS feinen ftefoerS fiubmig SBtbeS

ifl nid&t llug, aber ftarl. 33) wäre aud) nidjt immer fo

traurig gemefen, menn id) nur tjalb fo ftarl gemefen märe,

als Aug. fcalbeS fceud&eln ift nid&t Mugfjeit, ift ©d&mäclje.

$aS ©emiffen martern, oortjer unb na<f)t)er, ift nid)t

2fromm^eit, ift nur ©<$mäd)e. 3$ mar flüger als fie

alle. 9Äidf) «n bie ©pifee ber proteftantifdf)en ßümmel
ftellen, mit tljnen Stalien, granlreict), (Snglanb jer*

fcfjmeifjen, bann bie ßümmel oon meinen fpanifd&en

XercioS aufreiben Iaffen bis auf ben legten 2Rann. SRein

föeid), meine ftird&e. Unb menn ein ganjeS Soll t>er*

bürbe. $eudf)elei, ©emiffeu, alles nur ©d&mäd&e, traurige

©c$mäcr)e. SBiS inS Softer tjat fie midj gebraut. Unb
baS titeld) bortljin, mo ber ftunbefoljn in 8tom eS mir

ablaufen mill, meiner ©d&mermut ablaufen.

$>er #err ber SSelt folt llug unb ftarl unb luftig fein,

mein ©ör)n<$en. 9ttein ©öfync^en, mein ©lut, bu mein
©ebet unb meine Söolluft. $)u ©efytfudfjt meiner frönen
©etjnfudfjten. $5re mid&, mein ©öf)ndf)en."

9Äein ftnabe (Uerontjmo fd&ludfote ungefaßt, dr Ijatte

nid&t gemeint, als er bamalS beim erften föitt öom
^ferbe ftürste unb itjm ber Wiefel bie SBange aufgeriffen

fyatte. 9fcur einmal Ijatte i<$ tfjn oorfyer meinen feljen,

bamalS, als i$ itjn oom $farrborfe fyolte unb er auS ben
S3auemtinbern nid&t einmal ben oertrauteften Stauf*

fameraben mitnehmen burfte. 3efct meinte er anberS.

SöefonberS meinte er. (2hc oerftanb ben Äaifer niä)t,

aber er füllte motjl, mie ba ber (£ngel ber tjödfjjten (Srben*

grö&e unb ber (Sngel beS £obeS miteinander rangen,

©o^ufagen, benn eS ift um bie ©ngel eine smeifetyafte

©ad&e. 3>er Äaifer \ptaä) meiter, nodf) leifer als bisher

unb mit fo gütiger ©timme, bafj id& mufjte : Iam moritur.

„yt\6)t fd&madf) fein, mein ©ötjudjen. Wber gang ofync

©üte ift bie redete ©tärle nid&t. (Sine fcunbebeftte ift baS
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93ol! unb fc^nt ftd) nadj bem #errn. SftemalS meljr

fd^lagcn, als nötig tft. ©te lieb ljaben, bic ftunbebeftte.

^ic treue gute ftunbebeftte, bie bcn iperrn nidjt beißt,

obwof)! fte taufenbfad) ftärfer ift. $ie SBeftie. S)cn

harten fotlte ftc totbeißen unb ben SBöfen, ber nur Ilug

ift. VLud) ben ©djiuadjen, bet nur Aug tuar, ljätte fie

totbeißen follen. Slber ber ©tarfe, ber fröljltd) ift, ttrirb

mit ber ©eftte fertig toerben. 3)u toeißt bo<f>, mein
©öffndjen, bie fd)netbtgfte unb bic milbefte Sßeitfdje für

ba3 SBolf, bie fcunbebeftie? ®te #ird)e ift biefe $eitfd)e.

<ßeitfcf>e ba3 8olf mit biefer $eitföe bis auf* ©lut, nafc
bi3 $um Zerreden. 93i3 bie fcunbebeftie gelernt f)at,

of)ne bie $ettfd)e frol) unb ftarf $u fein. ®efto beffer,

toenn e8 bermoleinft lernen follte, ofyne un3 frolj unb
ftar! $u fein. 93i3 batßn jeigft bu ber ©unbebejtie toon

Seit 5U Seit einmal bie Äirtfjenpeitfdje. 3f* bie (Srjiefyung

aber bollenbet, bann jerbridift bu fie, ladfjenb, mein
©öljndjen, bann $erbri<f)ft bu, bann jerfd)eiterft bu bie

Sßettfdje, ladfjenb t>or ben klugen bet Sejtte."

CBerontymo fragte mid) nadf)f)er tagelang, mos ber

Staifer gemeint fjätte. 3dj tonnte nur fagen: „21d)te

nid£)t toiel barauf, ber Äaifer ift franf, ber tfaifer ftirbt."

(5& bauerte nod) einige SRonate. SDiem faiferlicfjer

$err berfiel aber nad) bem Dfterfonntage fo rafd), baß

er aud& bei flarem SStllen faum noef) bie körperhafte

befeffen fjätte, feine umftürjenben ©ebanfen bejüglid)

bei ftnaben ©erontymo burdfoufefcen.

(&r öerfd)ieb am SOlattfjäuStage be3 gleichen 3aljre3,

genau $tt>eieinf)alb Ul)r natf) 9Kitternad)t. Sfciemanb ju*

gegen außer mir, einigen betenben SÄöndjen, bem (£r5*

bifd)of öon $olebo unb ben beiben Ärzten. $)te Strjte

ftritten am ©terbebett. &er SWaure Ijatte gefagt, ber

Äaifer lönnte biefe 9£acf)t ni<$t überleben, ber lieber*

länber Ijatte bem Äaifer nod) einige Sage gegeben unb

fo nad) Sütobrib berietet. 2öäf)tenb be$ legten %obz&*

famtfeS rief nun ber 9ttaure faft hrie ein ©ieger: Iam
moritur. Unb id) mö<f)te e3 beföfoören, baß e3 babei
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mie ein tjofjnnecfenb Sachen um ben SKunb be$ (Sterben-

ben flog. SBenige Minuten fpätcr hatte mein faiferlicfjer

#err ausgelitten. $er Äaifer hatte fein SBett, ba3 jefct

fein Äatafolf gemorben mar, fo aufhellen laffen, bafj er

t)on feinem Sßfühl gerabeauS nach bem $od)attar ber

ftlojterfirche bliefen tonnte, fobalb nur eine gemiffe %üt
geöffnet würbe. (Sin mentg §u f)ocr) ging ber ©lief, fo

baß ber ^riefter nicht $u fehen mar. $enn mahrtjafttg

&u reben, mar eS bem Äaifer nicht um ben ©otteSbienft

$u tun gemefen, vielmehr nur um ba3 Anhören beS

fcf)önen JHrchengefangS, ben er, mie iebe fünjtlidje SJhifif,

fetjr liebte. 3efct mürbe bie gemiffe $ür geöffnet, unb
mein guter Äaifer fah ganj gemifc nicht mehr ben (fea*

btfdjof, ber bie $otenmeffe la§.

Woä) einen legten Sttenjt f)atte ich meinem faiferliefen

©errn unb feinem Siebling ©eronrjmo $u leijten. 3d)

hatte bem Äönig $)on Felipe perfönlicf) ba3 eigentjänbige

Äobijill ju überreichen, baä bie 3*rfunft be3 Änaben
orbnete. $>a3 fyatte ber ffiaifer mir öertraut, betoor et

feinen (Snfel ®on (SarloS mit Äugen geflaut hatte. %a
mar ich nur SBote. 3<h hütete mich mohl, bem ftöntg bie

<JMane be3 ÄaiferS mitzuteilen, beibe: baß ber ftaifer

m Trüffel befehloffen ^atte, bie Sfbfunft be§ Knaben
unter emigem Tuntel au begraben, bamit feinen gefefc*

liehen drben nicht ein gefiu)rli<f)er Nebenbuhler erftünbe

buxä) ben Äaiferbaftarb; unb ba6 ber ftaifer, nact)bem

er ben Infanten $)on (£arlo3 erfannt hatte, milben

#er$en§ baran backte, feinen ©ohn ©eronrjmo jum #erm
ber SBelt $u machen, Ijinmeg über bie Äöpfe bon S5on

Felipe unb $on (SarloS. Unb iefet baS armfelige ^obijül,

biftiert öon Klugheit unb ©chmäche. $er Shtabe mürbe
als Sftuferfohn anerfannt, ber brüberlithen Siebe öon
$)on 2relipe empfohlen unb ihm ein jtattlidjeä 3af)r*

gehalt auägefefct. $och mie für ben &au§halt eines

grinsen.

* 58on Siebe mußte ber ffönig !aum ben begriff.

2£ber er mar mir unb bem ftnaben fehr gnäbig. Nicht
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gar weit bon SSallabolib beim ©ernharbinerflojier (San

$ebro bc Ia (Bpina, im SBalbe t»on $oro3, auf einer

Sagb, ba führte id> bem Könige feinen jungen ©ruber

tu. 5hir$ beöor ber flönig fieranritt, fniete ich bor meinem
bisherigen Sßflegefohne nieber unb fügte ihm bie §anb.

©erontymo fcf)lang mir bie Strme um ben $al$, fafl

heftig, unb fdjrie: „SBie waren bie SBorte be§ ftaiferS?"

JBalb mar ber $önig ba. (Sr ftieg toom Sßferbe, umpürtete

bem ftnaben fein eigenes ©d)Wert unb fagte: „Sftuhig.

9hir ganj ruhig, mein SHnb. $)u bift ber ©ohn cineä gar

eblen #errn. S)er Äaifer ftarl, ber feiig (£ntfchlafene,

ijt mein SBater unb auch ber beine." Unb ber ftönig um*
armte ben iungen ©ruber, nach ber ©orfdjrift, wie ein

Äönig bon Spanien feinen ©albbruber au umarmen hat.

9ftcf)t einen ftingerbruef ju üiel, nicht einen $u wenig.

Unb mein ©erontymo, ber fo als ©ohn be§ ÄatferS an*

erfannt war, bliefte in ber Umarmung &u mir herüber,

als wollte er wieber rufen: „SBie waren bie SSorte beS

ffaiferS?"

Äm gleichen£age erhielt mein ©crontymo ben tarnen,

ben bie SBelt fennt: $on Suan b'Wuftria. 3$ glaube in

^eiteren ©tunben meines StlterS, bie Stamengeberin ift

$)onna 3uana gewefen, bie ©chwefier beS ÄönigS. ©ie

War in ihren beflen fahren eine arg lebhafte Sßrinaeffin,

unnahbar für fleine Seute wie einen ©rafen ober einen

$er$og, aber wie ein SBiefel berliebt in ieben jungen

^rinjen ©uropaS, auch in ben jfingjten. ®er blonbe

Sohn beS ftaijerS, weil er fiberbieS ein SBaftarb war, er*

fd)ien ihr in einer geboppelten SBerflärung, beöor fie

ihn noch gefehen hatte.

SSenige Xage fpäter machte fie feine 93efanntfd)aft.

Set einem StutobafS in SBallabolib. 2flle§ war borfjer

genau öerabrebet. Steine Gemahlin SKabbalena be UUoa
unb ihre Richte 3Rariana be Ulloa hatten ©erontymo, ber

fcfjon $)on 3uan b'Äujhia hiefc, 5Wijd)en fid) gefefct unb
bebeeften ihn halb mit ihren SWantillen. nun ber

fcofftaat bid)t an biefen Sßläfcen öorüberging, fragte bie
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Snfantin Suana, bie ben Infanten $)on (£arlo3 an bet

&anb fütjrte, wie überrafdf)t, nad) bem fdfjönen Wonben
Shtabeniüngling. „3>er $flegefolm meines hatten 5>on

Suis Duijaba," antwortete meine ®emaf)lin. $a füßte

unb umarmte bie 3nfantin Suana meinen ©eronrmto

als il)ren lieben, teueren ©ruber, bor aller Äugen, unb
forberte itjn auf, an iljrer Seite, auf ber Xrtbüne be3

JpofeS ausuferen, wie man ftefcer, ;äflarano8 unb 9Jiori3co3

Verbrannte, benn ®onna Suana mar audj lebhaften

C^eifteä unb hatte an jebem Stutobaf6 eine fonberlidf)e

greube.

$er folgenbe Auftritt war aber nicht berabrebet, war

für bie Qfnfantin unb un§ eine unerfreuliche Störung.

®er Jfafant $on (£arlo3 ftarrte ben frönen ®on Suan
an, ber fid) mit beiben tarnen erhoben hätte, unb faßte

ihn wie aärtlidb am weiß*brofatenen SöamS. Stenn mein
Jhiabe mar für bie fcoftribüne ^erau^gepu^t worben
unb bliefte barein wie ein ftönigSfolm in ben ßiebern ber

$idjter. «ßlöfelich riß $on (Sarloä bem Äaiferfo!|ne ba3

2Bam3 beinahe öom Seibe herunter, öerfudf)te ihn mit

ben ftüßen ju ftoßen, jappelte unb rief : „3* ftrin nicht

!

(Sr foll nict)t gu und! $)er Lanfert! $er Söetteljunge

!

(£r foll ni<$t fo frf)öne Äleiber tragen wie id)." $>ie

3nfantin wollte ihren Neffen $on (£arlo3 gähnten. $er
Wanbte fich ober jefet fo jä^ornig gegen fie felbft, baß

ihr nichts anbereS übrigblieb, als mit ihrem Staate ben

2Beg $ur Tribüne be3 #ofe3 ohne meinen 5>on Suan
b'Äuftria fortaufefcen*

$er flaute bem ftefte be3 91utobaf£ wie ein tfb*

wefenber su, jefct fo bleich, wie $on (SarloS immer war.

3d) geftefje meine £obfünbe, baß i<h Wö^renb ber ganzen

Seit lieber ben Infanten brennen gefehen fyätte als bie

ftefcer, SftaranoS unb 9ttori3co3, bie mein faiferlichet

§err oft feine beften Untertanen genannt hatte. ®on
Suan fpradfj wäfjrenb be3 ganzen fjefteä leine Silbe.

Sluch nidf)t, als wir nadf)l)er in bie Verberge jurüdflehrten.

$)a beugte fich meine ©emahlin SDtobbalena be Ulloa
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öor Ujm, SKariana be Ulloa fügte if)m bie #anb, unb
Sftabbalena fpradf>: ,,9fcocf) einmal, (£uer ©naben, nid&t

mefjr mein lieber Detter, mein $err unb ©ebieter,"

$a faßte ®on 3uan b'&uftria ben ©egen mit ber

regten $anb. garbe !am in fein <$eficf)t. ©o ftanb er,

biß bie Unterlippe unb fdjien su ladjen. S)ann fd&üttelte

er ben frönen blonben Sodenfopf , faßte meine ®emal)lin

Sftabbalena be Ulloa bei beiben ftfirtben, unb fagte ein*

fad): „$u aud), UJlutter, bu aud) nennfl midj ben #errn?"

Unb richtete fief) fjodf) auf, als märe er plöfclid^ gemad&fen,

unb fagte &u mir faft liebeboll: „3efct meiß id), mte bie

SSorte beS ftaiferS maren. 2Ba3 übrigens ben Infanten

$on (SarloS betrifft, meinen Neffen, fo ad)te idf> if)n

gleidt) einer Sttißgeburt, bie meine (Sljre nidjt befleden

fann." Unb nodj f)öl)er richtete er fidc> auf mie ein junger

Äaöalier unb fagte $u unferer Sfcicfjte SRartana be Ulloa

mit feiner einfcr)meidjelnbften Stimme, fred) unb toer*

fd£)ämt $ugleidj: „SBafe SWariana, id) mill lein ftnabe

mefjr fein« SBüte, 3för follt . bitte mollt 3ftr meine Zippen

ber (£t)re eines ShiffeS mürbigen?" Unb riß fie an fief).

Unb bünfte fiefy ben §errn ber SBelt.

dS ijt ntd&t maljr, baß $)on 3uan b'&uftria bei bem
jammeröollen (Sube beS Snfanten $)on (SarloS anberS

mitgemirft ^at benn als ein gef)orfamer Untertan feines

Äönigö. 3d) hätte eS üerftanben, menn ber SieblingSfohn

beS ÄaiferS fidt> §um #errn ber SBclt gemalt hätte, nach

ben SBorten beS ÄaiferS, mit ben Mitteln, bie man »er*

brechen nennt, 2tber ®on 3uan b'Sluftrta mar bamalS

nodj iung unb nidjt flug, unb machte feine tSCnfdaläge gegen

ben 3nfanten, trofcbem biefer einmal unfer aller ßeben

bvtä) teuf Ii14 e Soweit in (Gefahr brachte.

$ie beiben ^rin^en, ®on 3uan b'9luftria unb %on
(£arloS, maren eben in ihr fünfzehntes ßebenSjahr ge*

treten, aB in meiner 2Bol)nung, bie ich nach mie öor mit

®on 3uan teilte, eS mar aber ju SKabrib, nächtens eine

geuerSbrunji ausbrach- 34 habe SBemeife genug bafür,

baß biefeS 2feuer öon ben Seuten beS 3nfanten angelegt
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toorben mar. $aS Ämftern ber flammen ^cfte midf).

(£§ gelang mir, $uer|t meinen $flegefol)n $)on $uan
b'9tuftria unb bann audfj meine ®emcu)Itn Sfcabbalena

be Ulloa auS bem brennenben ©ebäube tnS fjreie §u

retten»

Rad) ber 3eü unterließ eS meine (Gemahlin nicht,

mir bann unb ttmnn leibliche Vorwürfe $u matten toegen

ber Reihenfolge unb Rangorbnung, bie idf) bei biefem

Sßerle hatte toalten laffeu, unb toergafc fid) fo toeit, mir
unter bem Siegel ber ehelichen Cammer gar anaubidjten,

ich füllte für ®on 3uan b'Sluftria toärmer unb inniger

als nur für einen @ohn beS ÄaiferS unb unfern Pflege*

fotjn. Sie hatte einen ®erbad)t auf mich unb bie fcfjöne

Barbara Blomberg. 3cf> ließ fie reben unb machte mir
!ein GJetoiffen barauS, baß idf) juerft an $)on $uan b'Slu*

ftrta gebadet hatte unb nachher erft an meine ©emahlin.
3ener feine Äefcer auS SBrügge, Submig SBibeS mit

tarnen, ift ein toenig mein ßehrer getoefen. 3hm banfe

idf> eS, menn nicht jeber (Glaube biefer 3eit mein (Glaube

ift. SRandfjeS Söort hat er mich als ben ftlang einer tönen*

ben ©(helle hören gelehrt. ©emiffen ift ber Solang einer

tönenben @<f)elle, ®ettriffenSbiffe, Reue nach ber £at,

baS ift bie ftir<henpeitfcf)e für bie jungen $unbe. gfür

meine ©eele T)ctie id) bie $eitf<he ^erbrochen. Über*

flüffig unb hinterher fommt bie Reue hwterber $at.

hinter ber Ratur baS SBort. hinter ©ott, ber faft nicht

mehr ift als bie Ratur, baS SBort ©otteS, um baS fie

ffteiten. Vielleicht auch bann noef} ftreiten toerben, toenn

nach hu"^ert unb einigen wenigen Sah^n *>iefe <&enf*

toürbigfeiten ihren Sefer ftnben werben.
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II.

£)er Prfo3 von #e(ftngor

u Wittenberg toar'S. $a8 feierlidfje Sieb ein @df)lad)t-

gefang. 3n allen dfjriftlid&en töeicben be3 Slbenb*

lanbeä toax öon nichts anbetem bie töebe, al3 baß bie

türfifd&e ©eemad&t öernidjtet toerben müßte, baß ieber

toacfere (£l)riftenjüngling al3 ein ©eeljelb unter ber

ftlagge $on 3uan3 ben Gimmel $u öerbienen fjätte.

©o toaren bie ©tubenten ber Sanbämannfdjaft „Ultima

£f)ule" 8U Wittenberg, auti) bie (BfimoS aubenannt,

gan§ natürlid) auf ben Vernünftigen (Einfall gefommen,

ba3 erjte, baä befte 6d)iff auf ber (Silbe au entern ober

fonftnrie ju erobern* 9htf irgenbeine Weife mußte man
fid) bod) auf ben großen Wafferfreuaaug vorbereiten*

„Pereat tristitia, pereant osores."

®ie jungen Herren von ber ßanb3mannfd)aft „Ultima

S^ule" maren bie näcfjjten baju, fid} für glänaenbe Waffen-
taten ju üben. 2fo(f> bie ©d)led)tejten unter tf)nen ge*

1) orten nod) begüterten unb alten gamilien an; ®e*
jd)le(f)tern au3 ben Jjjanfeftabten, au§ $)äncmarf, ©djtoe*

ben unb (Shtglanb. Ältere Sörüber taten $rieg$bicnfie

ba unb bort, jüngere SBrüber fhibierten in Wittenberg,

ber gepriefenen Uniöerfität, ließen bie Sufunft eine gute

grau fein unb toaren ju ber SanbSmannfcfjaft ber

(Bfimoö Vereinigt.

3>er Unfug Ijatte bamit angefangen, baß bie (S&fimoä

ftrtittemadt ein füljlenbeS S3ab in ber (Slbe nahmen,
laum fjunbert Stritte weit von ber SRauer. 2Ref)r al§
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aman^n übermütige Sünglinge. „$apiften!" ^attc man
ihnen $ugerufen unb „©otteämörber !" Unb ihten ftünjten

$ugefehen: tote fic t»on einem SBalfenflofj, auf bem fie

fich t)öu^Iid) eingerichtet Ratten, in£ SBaffer (prangen, nrie

jie einanber halten, nrie (ie tauchten, toohl auch im
SBaffcr Sßur$elbaum fchlugen. „3a, Ja, bie (5$fimo8.

M

Unb ba roar, natürlich hrieber öom $rin$en toon

Reifing Ör, baS Abenteuer tiorgefd^Iagen toorben, ein

fleineS ftrathtfehiff feeraubernb §u überfallen, ba3 eben,

nicht gar meit t»om SBalfenflo&e, an einem ¥faht feft-

gemalt tnar. (53 hat ja eine ßabung fpanifchen 2Beine3

öon Hamburg jur furfürftlidjen ftellerei nad> Bresben

5U bringen. 9Ran fagte bem ©chiffSeigner nach, ba& et

unterwegs allerlei ©pion* unb ©chmuggelgefchäfte be*

trieb; auch in mandj größerer ©tabt eine Siebjte toohnen

hatte, ©riefe unb (äfelb t)atte er fcfjon oft an einzelne

G£fimo3 ju beforgen gehabt. 9Äeh* alä ein rare3 ftäfjtfjen

Söein roar fdjon in Wittenberg au^getrunfen toorben,

ba3 nac^^r, mit trübem (Slbtoaffer nachgefüllt, bon ber

rurfürptlichen #an$let jum jmeiten $Rate befahlt mürbe.

Unb heute follte biefeS ftrachtfehiff jur ftrategifchen Cor*

Übung auf bie große ©eefdjlacht ttriber bie dürfen fee*

räubernb genommen merben. „Pereat tristitia, pereant

osores."

9#eht brüllenb aB fingenb fd)toammen bie nadten

©tubenten tyxan, fchmangen fich gefdjidt am ©eil unb
an einer furjen ©tridleiter über Sorb unb überfielen

nrie Silbe bie iötonnfchaft, tuer ÄerlS, bie suerjt nicht

rou&ten, ob fie fich &ul(h einen ©prung in bie (Slbe retten

ober ob fie bie nadten Giraten nteberftechen follten. $er
©cfjiffäetgner aber ging nach bem erften ©djreden lachenb

auf ben ©paß ein, ergab fich ben ©iegern auf ©nabe
unb Ungnabe, toerfprad) fogar ba§ (£hrtftentum an$u*

nehmen unb SKohammeb ju öerleugnen unb ließ enblich,

gegen grobe SBorte unb ba§ SSerfprechen guter JBe-

Sahlung, ein ftafäcn 9RaIt«afier nach bem gflofi fynübtX'

fchaffen. lieber fprangen bie <£3fimo3 in3 SBaffer,

204

Digitized by Google



fd)Wämmen gu ihrem fjlofe gurücf, um fid) auf bcn hei&en

©olgballen t>on ber ©onne trocfnen gu faffen*

SBährenb biefeä ©onnenbabeä lag auSgeftrecft neben

bem ^ringen toon ©elfingör ©raf ©orag au3 Kopenhagen,

bet $räfe3 ber fianbSmannfchaft. 3n einem mächtigen

$rinthorn würbe ber Sftalöafter herumgegeben. Sticht

gum erftenmal. $)er Sßring führte aus, wa3 er gu tun

gebähte, wenn man ihm — unb nicht bem Weibertollen

Saniert $on3uan b'Wuftrta — baä Dberlommanbo über

bie $rtftti$e glotte anvertrauen wollte. $>ie SRannfchaft

tollte tüchtig ©chwimmen unb Sauchen üben. $ann
währenb ber grofjen ©eefd&lacht alle breifjunbert tür*

lifchen ©cfjiffe anbohren, bafj fie mit HKann unb 9ttau3

erfaufen müffen. SBetrunlene ©eehelbenträume.

©raf ©orag wufjte fogar im Btoufche noch, wa8 er

bem bringen oon ©elfingör fdfyulbig mar. „königliche

©ohett finb üorfjerbejHmmt gum alleinigen Anführer ber

bereinigten djriftlidjen ©eere unb flotten, öorherbeftimmt

burd) ©eburt unb unoergleidjlidje ©cifteägaben. ftönig*

Jicfje ©oheit müßten balb könig werben unb gum ©eile

ber SBelt unb gur JBeförberung aller (SSfimoS römifcher

Äaifer unb ©err über beibe SBelten."

©egen ba8 ©ift Schmeichelei hielt beim ^ringen öon

©elfingör lein SRauftf) ftanb. „$er Teufel foll bid) holen,

©raf ©orag. 3<h wufjte gar nicht, bafj ich Unfinn fdjwafcte.

$u tjaft mir'3 in beiner ©prache gefagt. $urch ©eburt

unb ©eifteSgaben ! $a lebte hier gu Wittenberg noch

t>or breifcig fahren ber $oltor Sttartin fintier, ber met)r

bebeutete al$ mein lönigltdjer *8ater. Unb geftern haben
wir feinen leiblichen ©ohn, ben furfürftlidjen Seibargt,

rufen laffen, unb ber hat meinen ©unb in ©etjanblung

genommen: weil mein ©unb nicht ©eu freffen wollte.

$a3 ift ©eburt. mären bie ©öhne grofjer SSäter,

wenn fie nicht ben $hrou erbten unb Wa3 gum %t)ione

gehört. $er ©eburtäabel ber ©unbe ift beffer. 9Kein

©unb frißt wirflich lein ©eu, weil er ein geborener dbel*

hunb ift ! Unb ©eifteSgaben. Seber ©ohn eineS ftönigS
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gebietet über Sanb unb Sttenfchen, über $eer unb fjlotte,

als ob er wa8 baöon toerftünbe. $on 3uan b'$tuftria wirb

jum ©eneraliffimuS ber (St)ri|tenflotte ernannt, toeit be8

®aifer3 ftarl gtchtbrüchige SKajeftät fich in SRegenSburg

I)at einreben laffen, ©eine HKajeftät hätte einen Söaftarb

SU aeugen bie Äraft gehabt. SBer weiß? (Bezeugt ift er

freilief) morben. ©öffentlich üon einem ganzen SJlann.

©pnft . . (£r ^fttte froh fein mftffen, e3 bid jum gelb*

waibel ju bringen* Äönig ¥hifipp h^tte froh f«n müffen,
e8 bis aum gelbwaibel su bringen* Unb Wenn ich bie

9Jtodf)t hätte, ich würbe e3 bur<f)fefcen, baß bie ftönige

Selbwaibel unb ©charmeifter toürben; unb bie ftelb*

waibel unb ©charmeifter würben Scönige unb ftaifer.

$a, ber ©charmeijter ©hriftoph 8U Wittenberg, ber Don
brüben fo unaufrieben auf un§ tyt&bttblidt, ber müßte
römifcher ftatfer werben, $at alle Qualitäten. (Sxnfthaft,

emfthaft, lieber ©raf ©oraj, nicht wie Wirdum ©Jriel. ©at'3

al3 junger 3Jcenf<h tot beutfehen SBauernfrieg bewiefen.

©at fo triel dauern aufgehängt, bei Gefahr beS eigenen

Sebent, baß er minbeftenS ben ©rafentitel toerbient hätte.

Unb ift bafür feit tnerjig Sahren ©charmeifter au Sitten*

berg. $abe feine fjreunbfchaft gefugt unb gefunben.

tapfer, gfelbwaibel. geinb aller Neuerungen, bie nicht

öor feinem awanaigften 3ahre neu waren. Achtung t>or

allem SBeftehenben: öor Königen, (Mbftücfen, Kirchen*

älteften, SBetnfäffern unb anberen ftttlichen (Einrichtungen.

$er wahrhaft geborene römifehe förifer. Sin ihn, (Braf

$ora$, wenbe bich, Wenn bu wieber biete SBorte machen
wilift üon ©eburt unb unvergleichlichen GteifteSgaben."

®raf ©oraa brummte ober ftotterte eine Antwort.

$ann hoch e* to feine gräflichen Kleiber, benn er fagte

fich nicht ganj mit Unrecht, baß biefe allgemeine 9ca<ft*

heit ber gegenfeitigen Achtung fchaben fönnte. SBalb

waren alle (SSfimoS befleibet. $er $rinj bon ©elftngör

war nicht ber ftattlichfte unter ihnen, ©in mittelgroßer

wohlgenährter SBurfche, beffen blonbeä ©chnurrbärtchen

feit einigen SJconaten nach etwaä au^ufehen begann.
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©eine fütjrenbe Stellung unter ben G&ftmoS f^atte et

aber bodb nidfjt bloß feinem Stange &u banfen. Das mufjte

er motjl, bafc er unter ©tubenten ein Äönig war, ein

tJürft öon Xoren. Sung unb luftig unb feurig blifcte e3

in feinen flugen blauen Augen auf, |o oft er einen tollen

(Einfall auf bie Söaljn braute; aber alt unb mübe fiel ed

mie ein ©chatten auf feine mei&e (Stirn, unb bie Äugen
erftarrten, fo oft bie ©efellen &u bummer, gemeiner, be*

lauter 2öirfli(^feit matten, maS Up als SSorftellung

einen Augenblicf gelocft l)atte. Äein $errfd&er, nid)t

einmal unter $oren. (Sin $)id&ter öielleidf)t, aber nid&t

einmal ein ganzer fttd&ter. Äein ©eftalter. 9hir ein

3ufd)auer feiner eigenen Xräume. ÄraftloS. Dfjne Sßefc

für feine eigenen Xräume.
5)er SJlaloafier mar auägetrunfen. 9ttit ftilfe eineö

Keinen ©eelentränferä mürbe eine SBerbinbung mit bem
Ufer Ijergeftellt. (Sin $ucf)3 auä ßübecf follte im nal)en

SBirt3t)au£ eine 2Kal)lacit frifd)er(S:lbfifdf)e unb eingafjGHn*

becfer Söier Ijolen. Ä13 ob er fein Xoftorejamen mit (Jttanj

beftanben l)ätte, fo triumpljterenb lam er jurücf. (£r fyatte

ben ganzen gifdjöorrat in bie Pfanne fcfymeifjen laffen unb
ba£ 8fifd)fang* unb Angelgeräte be3 SBirtS mitgebracht.

$ein Söttteubcrger ©picfcer follte tyeute gifdj effcn.

$)er %uü)$ mürbe belobt, unb in ©rmartung ber gifd&e

beriet man, ma£ mit ben Angeln anzufangen märe.

„SBaffermjen herauf$iet)en."

„fcängt bie golbene (Srbfette be$ ^rinjen an ben

ftaten, unb mir Ijaben in einer Sßiertelftunbe ein (Berid&t

9ftjen betfammen."

„Ober ein ©erid&t Pfaffen."

„Ober ein ©eridjt «rate."

$er Sßrina öon #elfingör mar meitab mit feinen <#e*

banfen. (5:3 fiel iljm aucf) mofjl nidjtS ein. 9hir au£ ber

®emol)nf)ett ber Chtelfett, meil man bod£) etmaS öon ifjm

ermartete, fagte er mit feiner langfamcn ©timme, ficty

überftüraenb $uglexd& unb ftoctenb, als* fönnte er ba3 @nbe
beS ©aöeS md)t finben:

207

Digitized by Google



„$ef)men mit bod) einen jungen SBittenbetger jum
flöbet. fBenn et mit ben ©einen joppelt, fangen mit

$atbinäle obet Slbfjüififche."

9Rit blöbfinnigem ©eioI)le ftimmten bie Stubenten

ju. S^ei junge ©nglänbet bemächtigten fich eines f)alh*

mfichftgen Shtaben, bct ju fpöt boDonjuIaufen fuchte.

3He ©utfdje faßten ihn, fomte et aufs gloß gebtadjt

mat, ftecften ihm ben ftät!ften ftngelljafen butd) ben
2Bam§ftagen unb fchidten fich an, ben etbätmlich fcfjteien»

ben ©üben hne einen Äöbet in$ SBaffet hinabsulaffen.

tönt Ufet umftanben an bie tnmbett Spännet unb fjtauen

ben alten ©d)atmeifiet (Sf)tifto#j, tangen bie #änbe ober

ttriefen auf ba3 5$ioß h™/ mo bie (§&fimo3 ben ©üben
etmotben $u mollen fd)ienem

„3$ laß mich nid)t fteffen," jammerte bet ftnabe.

„(5$ gibt feine ftaififdfje fyet, abet ich laß mich bo<h nid)t

fteffen."

„Schlagt fie tot, bie Sßapiften unb fcagebiebe," tief

e3 öom Ufet hetübet,

tfngeefelt hatte bet $tinj toon #elfingöt jugefehen,

mie bie ©utfdje feinen ftuntpffinnigen Äatetöotfd)lag in

2Bittlid>feit umfefcen mollten. Sefet ttat et tjetan unb tiß

ben ©üben t>om ipalen lo3, ohne SBibetftanb ju finben

obet ju etmatten. (St faßte ba3 Äinb, ba3 öetttauenb

ju ihm aufblidte, mit beiben Jpänben um ben ÄtauSfopf

unb fagte:

„So mill ic^ bix bein ^oroffop ftellem $>u mitft heute

nicht öon $aififd)en gefteffen metben. $lbet ba3 nüfct

bit nichts. $u mitft bennodj ftetben. ©otetft abet mirft

bu, bet bu jefct ein bübhübfdjeS ßetlchen bift, ein alteS

©cheufal metben. töuS ben hübfehen Äinbetn merben
bie hWi^en 9ttenfcf)en. ®ie Sßelt mäte t»iel etttäglid^et,

menn mit alle im jatten Ältet öon #aififd)en gefteffen

mütben. #ud) hatte $tinjen follten öon #atfif<hen ge*

fteffen metben unb bafüt follten bie #aififche aB bie

Statteten bie ßaube behettfdjen. 9lu3 bet gfetne. $u8
bet Xiefe. 5)a3 mäte gut füt bie Sanbe."
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Sßlöfclidf) machte firf) ber tnabe frei, unb über einen

§alb loägeriffenen SBaffen, ber mit jeinem (Snbe faum
brei 2?uß öom Ufer abftanb, rettete er fidf). föalb fiel er

in§ SBaffer. $)er Sßrinj fprang nadf), mit einem getieften

©afc. 3efct ftanb ber Sßrinj öor bem ©cfyarmetfter (£l)rifto#),

ber ben Änaben bollenbö an3 Sanb gebogen ^citie imb
immilltürltd) mit ber regten $anb nadf) bem ferneren

$>ienftfäbel griff.

„$eran," rief mit flingenber ©timme ber $r'm$ tarn

fteljingör. „$eran, bu jitternber Sotjn be3 blutigen

9ttar§. 3ie^ beine $lempe unb fämpfe mit mir um bie

fcerrfdjaft ber SBelt. %uä) ^at mir ber Slr^t einen Slber-

laß öerorbnet, toetl tdf) ju bid geworben bin unb mein
931ut 5U träge, ©in Honorar mie bem furfürftlidjen

$ier* unb Seibar^te $)oftor £utf)er, menn bu mir mit

beiner Sßlentpe su 9lber laffeu fannft."

„©au ifjn, (£f)rifto:pf) !" fdfjrien bie SBürgerSleute, bie

fuf) aber bod& einige ©djritte meiter jurüdgejogen Ratten.

5)er alte ©djarmeifter ßljriftopl) mit feinem tueißen

©djnaujbart fyatte feine fFhxf>e nid£)t ücrloren. ©er*

gebrauter @tubentenunfug, weiter nidjte. SBar $u

bulben. 2Bar fogar erfreulid). $)rei SHnge maren im
ftop\e be3 (SdfjarmeifterS. 5>aß er feinen täglichen

©d&oppen tranf, oljne fein bißd&en (Srfparteä anzugreifen.

Stoß fein 6o^>n tüfter an ber <3df)loßfir<f)e blieb unb für

fein ©c^ulmeifteramt außer SBo^nung unb $»0X5 öon

nädEjften 28eil)nadf)ten ab audj nodf) einige ©ulben bareS

©elb befam. Unb baß fein (Snfel einmal, einmal, nod)

bei ßebjeiten beö ©cfyarmeijterS, Sßaftor mürbe, triellcidfjt

mel fpäter ©auptpaftor an ber ©df)loßftr(f)e. Unb aud)

fo Siefen anfdjlug. Unb baß fein Snfel in ber @tubenten*

$eit audf) foldje ©treidle machte. 55er <5df)armeifter fyielt

bie $anb an ber $lempe, ftanb ftramm unb blinzelte

ben ^rinaen mit ehrerbietiger SSertraulidjfett an.

„#au rt)n, Gljrifto^
!"

„Dl)o !" rief ber Sßrina. „#aft bu erfannt, baß bu ber

f)etmlid>e Äaifer beS römifd&en iReic^eö bift? 2BUI ber
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3felbtocubel t>on Wittenberg mit bem $rinaen Don #el-

fingör mdf)t festen, toeil fcelfingör bem faiferlid&en gelb*

ruaibel ju Hein ift? ©o miffe benn, bu maieftätifd&e

®auemfd}Iauf}eit, baß ba3 eben bie &rage ift, ob bu
mächtiger bift ober idf). $u bift bie Drbnung, unb idf)

bin bie ftreityeit. bin ber freiefte ber freien, id& bin

ber $rin§, ber bie Welt öom Königtum befreien toill.

9tteber mit allen Königen unb bie e8 werben motten!

Eunbföuf)
!"

$efinnung3lo3 jog ber ©dfjarmeifter feinen (Säbel, ©ei

bem flhtfe „SBunbfdjul)". $)er $rin$ ladjte tote ein Äinb.

,,18unbfdf)ul) ! (Seit fünfsig Sauren ftetj' id& bir gegen*

über, bu Äanalräumer ber ©tabt Wittenberg, bu Heb-
amme unb Sfriebljofgefpenft $)u 9^ad)ttüäd>ter unb
Äaifer, bu. SBefiegft bu mief), fo follen bie Äaifer nodf) für

toeitere Imnbert 3al)re sJtodf)ttoäcf)ter bleiben, ©iege xö),

fo follen bie Tagfalter tjerrfd&en. Söunbfdfjuf) ! %x ben
©algen mit allen #erren unb ©d^armeiftern V*

2)er ©d&armeifter ©hrtftopt) mufjte nidfjt meljr, toaä

ber Sßrina fagte unb toa§ er felber tat. SBeim legten 9fcuf

„SBunbfd&m)" hatte er ben ©äbel gefd&roungen unb $u*

gleich ber $rinj bie feine $>egenflinge. 3Me war an ber

©pifee fdf)arf gefdjliffen, auf ©to& unb J&ieb. 3Jftt un*

gebrochener Sfraft fd&lug ber alte ©olbat auf ben ©tu-
beuten ein; er fah nicht mehr ben $rin§en, nur nodf)

irgenbeinen Derfommenen SBauernführer au$ bem fltitter-

ftanbe.

$>er ^rinj toehrte fich lädf)clnb. geben plumpen #ieb

parierte er unfehlbar mit bem $>egenforbe unb rief ba*

5ttrifdf)en für bie ©enoffen, ohne nach ihnen umjubliden:

i>3<h 2red£)tfiunbe. Äraft hat ber ®erl, aber nid&tö

gelernt, #ält mich für einen &mbo3. Dber für eine reife

®arbe, bie er mit bem $>ref<hflegel bearbeitet. D\)o,

Wittenberg
!"

Änapp hatte er einen ©auljieb be3 ©charmetfterS

pariert unb merfte jefct, ba6 ber alte 2Rann ilmt blinblingS

an3 Seben tooilte.
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„$u wirjt borf) ni<f)t ernft macfjen wollen, SBitten*

berg? ®ann muß tdf) ia aum Angriff übergeben, pariere!

Stber fdjnell. Stuart! £era! 9tafdf> eine ftintentera!

föecfyt gut, mein ©öljnd&en, aber fcf)neller, fcf)neller!

©onjt fpalt tet) bir beinen fcofengurt, unb bu wirft bic

©djamijaftigleit ber fyolben 3ufd£)auerinnen öetlefcen."

$)er ©d&armeifter wehrte fidf) unb mar aotnig ge*

worben. $ie ©tubenten auf bem SJlofj waren neu*

gierig, wie ber $rina, if)r befter ©Kläger, bie ©adf)e ju

Gmbe führen mürbe. 9ttit SBeifalBrufen unb ütotfd&fägen

beteiligten fie \\ä) am Sweifampf.

mS^wc U)n! $urdf)bol)r it)m beibe Dt)ren, bamit er

Ofjrringe tragen tann. ©äble if)tn bie knöpfe herunter
!"

„Su Befehl," rief ber $rina surüdt unb begann, bem
©cfjarmeifter bie Änöpfe be3 Waffenrods tjerunterau*

fltfcen, einen nad) bem anbern, bon unten na<f) oben. 3Jlit

blifcfd&nellen hinten, „$er lefcte Änopf ift uidf)t leicht,

fcüte bidf), Wittenberg !"

3ttan falj e3 bem ^ßrinjen an, ttne er, weit öorgebeugt,

biefen fdjwierigfteu J&ieb mit Wuge unb #anb fdjon aus*

führte, att 3iel fd&on falj. Woti) beöor ber ©tofj geführt

war, jeterte e3 au<$ öom gloß herüber: „$ibat ber

$rina! SBiöat ber $rina!"

®er ©dfjarmeifter (Styriftopl) fyörte ben 9hif. $>aß er

fi<$ fo öergeffen fonnte, einem lünftigen Äönig gegen*

über. $effen ftofprebiger Ijätte ber (Snfel werben fönnen.

Unb ber ©dfjarmeifter (£f)rifto$) machte unerwartet eine

rafd^e Bewegung, aU wollte er nieberfnien. 3n bem-

felben Sfogenblicf fta! if)m beS Sßrinaen ®egen in ber

©d&Iagaber be3 fcalfeS, unb er fanf röd&elnb nieber.

©in wilber 9luffdf)rei ber Bürger. $)te ©tubenten

fprangen an3 Ufer unb trieben fie mit iljren 3)egen in

bie ftlud£)t. ©raf ftoraa unterfudfjte bie SBunbe be$

CpferS. %ei ^rina ftedte feine Waffe tief in ben ©anb,
um fie abauwifdfjen.

,,(£r ift ofjnmädfjtig, mein lieber Jporaa, unb balb wirb

er gana o^nmä^tig fein. %ot nennt man baS. Unb wir
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haben tmeber einmal eine ftelbentat vollbracht. SBir

©chtoeinefchlächter. 3<h ha&e ben 9J*ann fiberfchäfet. (£r

fyatte Sichtung öor meinem Sitel. (£r toar bodt) noch mehr
Selbnxubei aB Äaifer."

„2Bir alle finb Sengen," ftotterte ®raf $oraj, „bafj

ber $erl freiwillig in bie ©pifce hineingelaufen ift."

„©anj frcitoiUig ! ©o freihrillig, ttrie ein Äinb jur

2öelt fommt, unb hrie ein ftöntgSmörber fidj räbern läfct.

(5tn ©elbftmörber alfo. SDlan tuirb ihm ba3 ehrliche 93e^

gräbniS oerfagen. $>a3 bürfen hrir ©chtoeinefchlächter

nicht bulben. SBtr toollen bie ©chlofefirche anjfinben unb
feine Seiche in ben flammen Verbrennen, geboppelte

gelben ber »ortoelt."

$ie meiften (Stubenten toaren nüchtern gemorben.

„SBraöo, ^ßrinj!" riefen fie.

$)er $rin$ oon ©elfingör legte bem trafen #oraj bie

$anb auf bie ©djulter.

„Saß bodt) ben gelbmaifcei liegen. 3fft mir gar nidt)t

um ihn ju tun. 9hir um mich» 3mmer nur um mich. 3<h
bin noc^ Diel bümmcr als er unb als i^r. ®enn euer

,SBraöo, ^rinj* tut mir xoz% (5S ijt ber Anfang alles

Übels, biefeS ,93rat>o, fßrins'. 3<h glaube gan& beftimmt,

ich höbe e£ immer gehört, feitbem ich bie SSinbeln gelb

machte. Unb als ich mit ben erften Sännen ber $mme
in bie SBruftmar^e big, ba fagte fie, glaube ich, ,S3raöo,

$rina*. 2>ie gute Butter lächelte ftolj, unb ber $of*

marfchall riß einen hofgemeinen SBifc. 34 lentte nichts

al§ fcofleute fennen. gür iebe 9KaulfchelIe banften fie

mit einem ,SBrat>o, Sßrins'. Unb toenn ich $u ben SBürger*

frauen neugierig inS SBett froch, fo fagten fie ,93raöo,

$rin$*. bie Ehemänner fagten ,93ratoo, Sßrtnä*.

9Bo idt) au(h n>ar, tuaS ich wmS tat im Sanbe meines

föniglichen $aterS, ba war ber $of unb bie ßeute toaren

bie Jpofleute. 3<h Qtng an frembe &öfe, tt>o ich °°3> 9a*

nichts au fagen hatte. 3<h fom in Sänber, beren ©pracfje

idt) nicht rebete. ©ie öerftanben nicht, maS ich fpwn&f

aber fie fagten ,58raoo, *ßrina'. Unb menn ich einen Söinb
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üon mir gab, (o meinten fie, bet fönnte am (Snbe bvfy

#t ben SBofalen meiner ©pracf)e gehören, unb riefen

,93raoo, $rinj'. Unb bie ftofpoeten befangen meinen

rofenbuftigen Sltem. $)a brannte td) mieber burd) unb
!am überall fyin, oon mo ber fRuf ber Freiheit $u mir

gefommen mar. Unb fam nach Wittenberg, mo bie SBIüte

ber beutfd)en fürftlidjen ^frei^eit einzig ber SBelterfennt*

ni8 lebt, (Sinzig. Xag unb 9lacfr)t habt if)r auf meinem
(SJemiffen herumgetrampelt unb bie Ohren meines ®e*

miffenS taub gemacht mit eurem emigen ,5Braoo, Sßrin$'.

3fyr freien SBefreier, ihr ©runbfudjer nad) ben tiefften

©rünben ber legten ^^ilofop^ie. 3hr Slfterfriedjer

!

$a, tiefet üerredenbe $ier, bem id) ben $al3 burd)fd)lagen

habe, fielet e£ mich nicht bemüttg an, aU motlte e§ meine

ftechtfunft rühmen? <#ott fei ®anf, baß e£ ntd)t mehr
reben !ann. ©onft mürbe e3 nod) einmal fagen ,SBrat)o,

$rina'."

SStrflid) hatte ber ©djarmeifter bie 91ugen geöffnet.

(£r gebaute unflar feinet ©ohneS, beä ftüfterS unb ©d)ul-

metfterä, unb gan$ feines (£nfeIS, ber bod) jefct com
^rinjen ftörberung erfahren mußte. (£r felbft ... für

ben (Snfel . . . SBeltlauf. %cx ^rinj mußte bie judenbe

Söemegung ber rechten $anb unb ben bittenben SBlitf oer*

ftehen, mit bem ber ©charmeifter (Shriftoph ie fc* Derfdjieb.

(SHner ber ©tubenten, ein $anjiger oon Geburt, trat

heran unb fpracf) bie Hoffnung au3, ber $rinj oon

fcelfingör habe mit bem Söorte Slfterfriedjer feinen ber

©enoffen perfönlid) gemeint. „deinen befonberä," fagte

ber ^rinj. „fcoraj, mir mirb übel. ©d)af f mir ein Sßferb.

3d) muß auf ber ©teile fliehen, meil ... na ia."

Stile miberfpradjen. lönne ihm mtyte gesehen.
$ie ©tabt lebe üon ben ©tubenten. Sin feinen mage man
fid) heran, am menigften an einen $rin$en.

„(Sben barum muß tdj fort. 3d) müßte ja freien oor

2But, ließe mid) ba§ $ad frei ausgehen, bamit bie SBier*

mirte oon Wittenberg nicht meniger t»on ihrem fauern

SMer oerjapfen. ©chafft mir ein $ferb
!"
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Dfjne fid) weiter um ben %oten unb bte ^Bürger $u

befümmern, fd)ritt bcr Sßrinj eilig ftromaufwärtä. ®raf
£ora$ allein burfte x\)n begleiten. 3fr einem Keinen

(Srlenbujcf) blieben fie ftel)en. $er Sßrins warf fid) auf

baä 3Roo3 nieber. „#ier will id) bid) ermatten. (Schaff

mir ein $ferb."

Wad) einer fleinen falben ©tunbe fd)on fprengte ©raf
©oraj wieber f)eran. (Sin $weite3 Sßferb, einen fräftigen

braunen SJcietSgaul, ^atte er am 8ftgel.

«3d) gelje natürlid) mit."

„9tetn. SBenn e§ bir angenehm ift, fo fyinterlaffe xä)

bir bie S8erfid)erung, baß id) bid) einmal lieb gefjabt fjabe.

8wifd)en Mitternacht unb fünf Ufjr morgen^. $>a warft

bu beaedjt unb id) audj. 6age ben übrigen (BftmoS, id)

wäre ein Feigling geworben unb auf ber fjlucfjt öor einer

Oelbftrafe. (Sie aber follten fid) iljre Söänfte auffd)Iifcen.

$iefe £obfünbe mürbe iljnen efjer §ur ewigen ©eligteit

öerljelfen aU ba3 Seben, ba3 fie geführt ^aben unb führen

werben, ©ag unferer Äellnerin, baß fie ganj red)t \)at,

unb baß ba§ $ufred)tftel)en nur eine neue unb fyodjmütige

9ftenfd)engewof)nf)eit ift. #uf bem dürfen liegen ! Sage
il)r, baß fie all mit iljren Soten ber ef)rlid)fte unb an*

ftänbigfie 9ttenfd) unter un§ (BfimoS mar, unb behalte

meinen $ubel, wenn er Jpunb genug ift, bein $u fein,

itadjbem er mein gewefen. SDlenfcf) genug."

„3d> öeraeifje 3^nen iebeS fränfeube SBort, $rinj,

©ie finb in einem gar bittem $umor."
„$)u Der$eif)ft mir? %u bift gelb unb großmütig wie

ein abgerichteter Söwe. 33) feilte e§ ni<f)t mefjr au3 unter

abgerichteten Sömen unb $unben. 3$ fjalte e3 md)t au$

unter ben lebenbigen 3Dfceufd)en unb 3eitgenoffen. ftein

9ftann fann mir etwas gewähren unb fein SBeib. ®ein

lebenbiger 3ttann unb lein lebenbigeö SBeib. SDttt ein

paar großen £oten öerfeljren, in &aß ober in Siebe,

pfjantaftifdjerweife. ^ann brauche id) feinen Sttann mefyr

unb fein SBeib mel)r. 3$ . . . tdj . . . ®ef), ober icfy werbe

feljr unanftänbig
!"
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„SBofjin motten (Sic fi<$ menben, $rin&? SBo^in foll

bie Steife gefjen?"

„&um Teufel. 3$ hwfl etmaS lernen. (Srnft machen*

SBill midj für bie ftlotte be£ faiferlidfjen SBaftarbS S)on

3uan anwerben Iaffen, mill ben dürfen bom SJtittelmeer

öerjagen. SJrage midf) nid&t, warum tdf) miti) nidfyt lieber

Dom dürfen anmerben laffe. 34 glaube faft, idf) müßte
feine $lntmort. $ielleidf)t merbe idj mirflitij nodj £ürfe.

$a3 Opfer mürbe mir nidf)t übermäßig groß erfcfjeinen,

abgefeljen öom Seelenheil natürlidf)."

„ftber ©ie merben bod) ©elb braudf)en, Sßrina? 2Bo

fönntc @ie ein 2Bcdf)fel erreichen?"

$)er $rin& ladete fein finblidf)fteS ßad&en. „D bu
quinta essentia aller ^tlifter! D bu toorforglicf)er

greunb! D bu orbentlidjer TOenjrf) ! 3d) mill ja fein

$rtnj meljr fein. 2lu3 bem ©tegreif mill itf) leben unb
etmaS lernen, ©ollteft bu einmal l)ören, baß ber $rina

oon $elfingör bennodf) ben Sfjron feiner Sßäter beftiegen

tjat, fo laß bid£) bei mir fefjen, unb menn id£) bidf) ni<$t

Rängen laffe, fo follft bu mein Äan^ler merben. Unb
83u<f) führen über meine SSerbauung. 3fat Vertrauen ge*

fagt: fie ijt ntdjt bie befte. Unb fdfjau, baß bu ni<f)t nocf)

älter mirjt, als bu fdjon bift. 2ßir efclt bor alt gemorbenen

9ttenfd£>en. 9Jär efelt bor bem eigenen 2tltmerben."

$>er $rina ließ feinen ®aul gemäd&lidf) ftromaufmärts

traben, ©inen genauen $Ian au mad&en, lag ntcf)t in

feiner #rt. Über $rag mußte er nad£> $affau gelangen.

3Senn er bann bem 3nn immer aufmärtS folgte, fo er*

reifte er mof)l bie ftöljen ber 9tlpen, unb bann ging'S

abmärts bis nad) Gtenua, mo er bie flotte beS ®oria nocf)

$u finben Ijoffte. $)er SSeg nad) SBenebig märe näf)er ge*

mefen. 5tber öon ber öene$ianifcf)englotte mußte man nie*

malS, ob fte mit bem dürfen ging ober gegen ben dürfen.

%tm grinsen mar cS ja gleichgültig, auf meld&er ©eite er

jtanb. 5(ber miffen mollte er, meffen Partei er nafjm.

(£r ritt bis in bie Utodjt hinein, bis fein ©aul in einem

großen $>orfe toor bem SBirtSljauS fieljenblieb unb feinen
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leitet burch ftogroetfeö 2öiet)em an Seterabenb erinnerte.

®er ^ßrinj flieg ab unb nahm fich oor, bod) lieber blefen

(Baul als ben (trafen ©orag bemtaleinft $u feinem SRat*

geber ju ernennen. SebenfallS hatte ber ©aul für ben

9?eft ber SReife fajt allein 51t bejtimmen, toelcfte Straße

gemählt unb mo unb mann übernachtet tourbe. ®er
©aul hatte eS nicht eilig, unb fo brauchten fie üier %aqe
bis nach $rag.

3n Bresben hatte ber $rinj eine golbene #utf<hnalle

berfauft, um roegen ber 8e^rung nicht in Verlegenheit

ju geraten.

Sefet molite er eine größere Summe auftreiben. $)et

(Saul mar oor einem <#a{thaufe beS Äleinfeitener fRing^

fteljengeblieben. ®ort ließ fich ber Sßrins ein guteö

3immer geben, um ein paar iage behaglich auszuruhen.

$>er SBirt empfahl ihm einen 2Becf)jler in ber Subenftabt,

jenfeitS ber Dölbau, ber ihn nicht übervorteilen toerbe.

„(Sin ftinfenber 3ub', ober ein fo ehrlicher Sföenfch hrie id)

unb dhier ©naben."

^)er ^?rinj begab fich bei $unfeltt>erben in bie Suben*

ftabt unb legte bem fcänbler gtoei foftbare föinge oor.

$er aber betrachtete immer roieber mit gierigen Äugen
bie ftette, bie bem grinsen über ber ©ruft herunterging,

©in SKeifterftüd ber ©olbfchmiebehmjt 3febeS GHieb ein

5ierlicf)eS ^oppeljepter mit loftbaren ©maragben an
betben ©nben. ©in ©rbftücf. %et Äönig oon ftelfingör

hatte eS bem bringen beim Äbfchieb felbft um ben SpalS

gelegt. $)amit fein ebleS #auS bei feierlichen Hnläffen

nicht surücfftüube. $)enn nach feiner Meinung follte ber

$rin$ untermegS nur mit anberen ^ringen oerlehren, bie

ebenfalls ©rbftücfe befafcen. „9US ich beine gute Söhitter

heiratete, mar meine beutlichfte SSorftellung : fiefönnte

mir einen @ot)n gebären, unb ich bürfte ihm biefe Äette

umhängen. $enn fonft ift bie ©he eine mangelhafte ©in*

richtung. $od) auch bu mirft einmal biefe Äette einem
©rben umhängen motten. $enn bie ftinber lernen nichts

aus ben Erfahrungen ihrer SBäter."
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%a ber Sßrinj für Vergangenheit unb Sufunft nur

geringe^ SBerftänbntS befaß unb für bie ©egenwart faum,

wenn fie brängte, fo hotte er für biefe Äette fein ©efüf)l

ber Sßietät unb fragte, ba er bie begehrlichen Sölicfe beS

JpänblerS wahrnahm, waS ba£ ftleinob wot)l wert wäre.

„2Bie heißt*, wert?" rief ber Sttann, fpreijte bie £änbe
auSeinanber unb bliefte wie &ilfe fucfjenb unb zugleich

wirflich t»orficr)tig burtf) baS fleine fjenfter feines fiabcnS

r)inau3: „2Bie Reifet : wert? SBert für mich ober wert

für(£ucf)? S3inid)ein$rina? Seit 3f>r ein $rin$? SBenn

ich wäre ein Sßrina, wär* bie Äette Wert öiertaufenb ©olb*

taler. ©otriel müßtet 3hr bafür geben. SBenn 3h* wär*t

ein Sßrinj, roftr
f
baS Detter! wert für (Such, will ich fogen,

breitaufenb ©olbtaler. Unb ich toürbe Such geben bafür

bar auf biefem £ifcr) $weitaufenb unb meinetwegen noch

breihunbert ©olbtaler, weil 3hr würbet brauchen ©elb,

wenn 3h* würbet fein gewefen ein $rinj. ©eib 3hr

ein Sßrina? 3hr feib lein $rinj. 9ftcf)tS will ich Riffen,

Wie 3hr feib gefommen ju biefem ftetterl. 2öaS wollt

3h* mich bringen in Ungetegenfjeiten? 2BaS ho&' ich

(Such getan? SBiS nach Augsburg werb' ich müffen reifen,

um loSfluwerben baS Äetterl ba. ©Ott fei $anf, baß

mein Vaterleben, bis hunbert Sahr, grab waS $u tun hat

in SlugSburg. 3h* braucht alfo ©elb, obwohl 3h* feib

fein Sßrina. ©ut. SBill ich ®utö geben für baS alte

Stetterl, weil mir'S fo gut gefällt, unb weil ich iunge

ßeute gern hab*, bie ©elb brauchen — will ich ®ud) geben

breibunbert Xaler, öierhunbert, meinetwegen fünfhunbert

©olbtaler, aber nicht einen böhmifchen ©rofdjen mehr."

$)er Sttann hotte ju fcf)nell gefproetjen, als baß ber

$rin5 fchon beim erften Angebot hätte ia jagen fönnen.

3hm war eS erfreulicher, für einen föäuber als für einen

$rin$en gehalten $u werben.

$er 2Secr)fler begleitete ihn gar freunblich äu einem

geringeren ftänbler, bei bem er feinen geftieften 9locf,

feinen fjeberhut unb fein reiches Degengehänge gegen

einen einfachen SKauS, ein ©amtbarett unb gewöhnliche
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Sebetriemen umtaufdjeu lonnte. 8u feinet SSetttmnbe*

tung gelang U)m biefeS ©efdjäft, oljne bafj et einen feinet

GJolbtalet l)etau3$ulangen btaud)te.

3n bet ftidigen ©tube be£ 5tltf)änblet§ Ratten fidf) iit"

amifdfjen nod) fünf anbete 3uben eingefunben, bie eifrig

bie abgelegten ÄleibungSftüde ptüften, bie ©tideteien

betafteten unb in einem unoetftänblidjen Äaubetmelfd)

faft heftig miteinanbet fptadjen. Stet 2Bcd)flet et$äf)lte

etmaS, offenbat oom &nfauf bet ftette. $)abei fiel e3

bem $rinjen auf, bafj bet Bltyänblet Don ben anbeten

Suben mit allen Seidjen einer tiefen SSetefjtung be*

fjanbelt routbe. (5& n>at ein fteinaltet SWann mit langem
toeifcen SBatt unb tuljigen Slugen im blutleeten GJefidjk

$>et befrachtete ben Springen jefct lange unb fagte enblidj:

„tfomifcf). Unb bod) feib 3f)t fein $ieb, SBaS btaud)t

3f)t fo fd&nell ©elb, bafc Qfyr macfjt fo ein fdjledjteS @fe*

föäft?"

„3$ totll tftiegSbienfte nehmen, im Sttittellänbifdf)en

9fteet, bei bet flotte« SBeifj nut nod) nid&t, ob bei ben
(£f)tijien obet bei ben Sütfen."

$)et mci&bättige TOt^änbler Ijtefc bie anbeten ftuben

feinen Saben oetlaffen. ©eoot bet 2Bed)flet ^etauSging,

flüftette et bem ^tinjen au: „$et ba ift fein getoöfjn*

liefet 2lltf)änblet. 9htt tt>eil et leben muß. <£in dfe-

testet unb ein SBeifet. Unfet betütjmtet Söunbettabbi

ßöb."

TO bet Sßtina mit bem SBunbettabbi allein toat, be-

tebete bet SRabbi ben $tin$en aunä(f)fi, nodf) ein $aat
fdjmete SReitetftiefel $u faufen, füt einen ©olbtalet, mit-

famt ben ©poten. ($3 mäte nod) toeit bte flum SÄittel*

länbifd£)en 2Reete. TO aud) tiefet (Uef^äft abgemalt
mat, fufjt et fott:

„Unb 3ftt mißt md)t, ob füt bie £ütfen obet füt bie

®ojim? 3ftt feib fein ©oj unb fein 3ub unb fein 3igeunet

unb fjabt bennotf) fein SSolf ? Unb ein $teb unb täubet
feib 3föt audf) nidfjt? ©o feib 3ftt alfo bod& ein Äönig

obet ein $ttua, bet ungebulbig ift, Äönig §u toetben.
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0otte3 triebe fei mit <£ud>-" Unb bex Slitljänbler fjob

fegnenb feine beiben fdjmalen, meißen #änbe auf.

^)em Sßrinaen ttmrbe e8 tuunberlidj $umute. @r gab

fict) nitt)t *u erfennen, llagte aber feine sJtot. einer %t*
meinfamfeit angehören, baä tüäre feine ©et)nfucr)t. ©ein

So«! Überall t)ätte er'$ gefucr):. 9fcrgenb3 gefunben.

9ftcr)t an &öfen, nid)t auf Unioerfttäten. SBielleidijt unter

SfriegSfnedjten. 5)a3 GJtücf ber (Bemeinfamfett ttmre il)m

oerfagt. ©in SluSgeftoßener fei er, otjne ein Soll, e3

lieben.

$)er $lte rjielt feinen Äopf gan§ f<f)ief , fo aufmerlfam

r)örte er ju.

„(Sin tleiner #önig. 8u tlein, um eljrgeiaig fein $u

bürfen. 9*ebbid) ! Unb tjier in $rag pttet 3^r gar $mei

«ölfer gur 2Iu3toal)l. 2)ie «dornen unb bie $>eutfd>en.

Schließt <£ud) bod) an, an bie SBör)men ober an bie

$)eutf<f)en. ftommt auf ein3 Ijerau^. 2113 SBörjme prügelt

3^t bie $)eutfd)en ieben ©onntag, aU $>eutfcr)er prügelt

3tyr bie $8ör)men jeben ©onntag. $a$ foll ein $er*

gnügen fein, fagen fie. Unb feib StyfS mübe, fo öerfötjnt

3f)r @ud) unb fd)lagt am ©d)abbe3 ein paar Suben tot."

Ob e£ benn audj auf ber altberttr)mten Sßrager

Unioerfität feine redeten unb eigenen 3ttenfct)en gebe?

Ob überall nur $aß unb Sftebrigfeit r)errfd)e, nirgenbä

Stbel unb Siebe?

$)ie ruljigen 5tugen be3 alten SJlanneS leuchteten in

feltfamem (SJIanje.

„©inen Suben fragt ein ftönig nad) &bel unb Siebe

!

Stein ! ©et)t morgen frttt) über bie fieinerne 93rüde mieber

herüber, an ber 3ubenftabt öorbei, über ben Slltftabter

8ting, f
freitet bann ben iungen 3ßäbcr)en nad), unb 3fö*

toerbet jur Unioerfität lommen. $)a fragt nad) bem
£aufe be§ #bel§ unb ber Siebe. SBenn eS fertig ge*

toorben ift, fönnt 3tö*'3 @ud) bort tt>ot)l fein laffen. $Cber

t<t) glaube nid)t, baß c3 fertig getoorben ift."

21m näcrjften borgen folgte ber $rtn$ biefer SBeifung.

$luf bem erften #ofe ber Uniöerfität itrimmclte e$ oon
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©tubenten. $)et tßrtn^ bon Reifingör fragte fid) nad)

bem Rebellen burd), unb tt>eil er [einer unfdfjetnbaren

Reibung toegen nur unfreunblidt) empfangen mürbe,

brficfte er bem SRanne, ber ttjn in ba3 #au3 be3 BbelS

unb ber Siebe einführen follte, einen feiner GJolbtaler in

bie £anb. $a beugte fidf) ber Rebell ttrie cor bem Rector
magnificus.

„Seftt öerftefje icf) ben gndbigen #errn, trofcbem ber

gnäbige iperr aU ein üome^mer 9(u3länber feine ^fragen

in furiofen Korten ftellen tut. $a£ £>au3 beS 2lbel3 unb
ber Siebe? 3ft nrirflid) ein guter ©paß. 3ft ^icr hrirf*

lid) nid)t, ba3 JpauS be3 StbeB unb ber Siebe. 3ft bidjt

nebenan, domine doctor, im ©emfengäfjdjen. #ier im
alten ÄollegienljauS nrirb nur Kollegium gehört unb ge-

fdjmänat unb aufeinanber loSgebrofdjen. ®ann toerben

bie armen Teufel §u doctores gemadjt, 51t armen Teufeln
oon doctores. 2)ie feinen #erren mit ©olbtalern pren
bie ftollegta nebenan im <3Jemfengä6<f)en, im $aufe be£

SlbelS unb ber Siebe, »ilbfaubete Sttäbel ! ©ne 9hdjte

meiner grau ift babei. $)er gnäbige Jperr follte iljr bie

(Sfyre ertoeifen. ©ie tjeißt 93ärbel unb ftubiert nodf) titelt

lange."

$er Rebell befahl feiner ftrau, ben jungen Äaoalier

felbft na<f) bem GJemfengä&cfjen &u begleiten. SCber nid&t

hineingehen

!

2tB ber $rina ba3 fcauS be3 SlbeB unb ber Siebe be-

treten hatte, tönte i^m rudjlofer Särm entgegen. %k
nädfjfte %üx $anb offen, unb er fat) in einen großen

föaum, ber mit $eppid£)en unb ©piegeln reid& auäge-

ftattet toar. &n bie oier^ig ©tubenten fa&en unb lagen

auf ©tüljlen unb Sotterbetten herum. Qnrifcfjen ihnen

gingen etroa ein $ufcenb oollbufiger Söläbohen in auf-

fallenben brachten f)in unb tyx. ©ie trugen Ärüge ab
unb $u unb festen fidf) mohl einmal einem ©tubenten

auf ben ©<f)ofi.

$)em ^Prinjen gefiel biefe Vorbereitung $ur SBeid^eit

recht mot)l; fo mochte ©ofrateS im alten Sitten oor ho<h-
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gefinnten ©djülern unb ©d)ülerinnen ftd) unb fein neues

Kenten bargegeben haben, fo trieb man e§ feit tmnbert

Sagten roieber im fdjönen Sanbe Stalia. Unb bet ^rinj

märe nicbt abgeneigt geroefen, unter biefcn ©tubentinnen

eine ptyiofojrfjifdje Sfreunbin finben. ®a trat auch

fd)on eine fchmarjhaarige iunge ©d)öne, bie eben müßig

geftanben hatte, it)m t)erau§, 50g ihn über bie Seemeile

in ben ©aal unb fragte ihn, ob er böhmifcheö SBier ober

fpanifdjen SBein trinfen roolle. SBenige 2Rinuten fJpäter

faß er auf einem $olfterftuf)l, ba3 SMbchen mit einem

ftruge SBein auf feinem ©d)oß; fie tran! ihm §u unb füßte

ilm mit einem fpielerifchen Söiß, unb ba§ mar fo felbft*

toerftänblich/ als ob e3 bie orbentlidje gorm ber Smmatri*
fulation geroefen märe.

$er $rinj aber füllte fid) Verpflichtet, eine gebilbete

Unterhaltung anzufangen. Unb ba er einmal in $tag

mar, fo fragte er ba3 SDZäbc^en öor allem, ob fie ba$

5Tbenbma^I in beiberlei ©eftalt ju nehmen liebe ober

nicht. $a fprang fie auf unb meinte unb fdme : ©ie märe
ein arme3 öerloreneS <$efdjö:pf , aber fold)e ©d)meinereten

laffe fie fidf) nicht oon iebem hergelaufenen Vaganten fagen.

Einige ©tubenten legten fid> in3 Littel, unb ein

fleiner fchmarjhaariger §err, ein böfmtifdjer SJiagnat,

ber fid) felbft aU ben dürften öon £or$ifc üorftellte unb
ber ber fjü^rer biefeS erlaubten ÄreifeS ju fein fchien,

»erlangte Slufftärung. S)a3 9Käbd)en ertlärte, fie hätte

fid) bei ben SSorten be3 Sßeuen md)t3 93eftimmte3 ge-

baut, aber etroaS red)t ©chmufcigeä müßte er bodf) ge*

meint haben. ®er $rinj gab nur fein ©htenroort, baß

er fcon entern alten Slbel märe, darauf rief ber Magnat
bem ^rinjen ein ©djimpfroort au, unb ber $rinj fd)lug

bem Magnaten leichthin in§ ©eftd)t. ©ie toerabrebeten

für morgen ein Keines $uell im £nrfcr)garten, reichten

einanber bie £>änbe, unb bie Aufnahme in ba3 Jpauä be3

SlbeB unb ber Siebe fchien fcolljogen.

SBetoor aber ber $rin$ oon ^elfingör auch fein 3Käb*

chen ööllig öerföfmt hatte, öffnete fid) eine breite ©etten*
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tflr, unb auf ben Schultern bon bier Stubenten, um*
brängt bon einet fleinen Schar trunfener Sünglinge unb
2ftäbchen würbe ein wunberfd)öne§ fplitternadteS SBeib

hereingetragen. SJtttten im ©aale [teilte ftc fid) auf einen

tieinen Sifch, fagte in fd&ledjtem Staltenifd) unflätige

$)inge unb führte gefefndt unb tjtibfö einen nod) un*

flätigeren $an$ bor. SBät)renb bicfeS $an&e3 unb mäfytx
fteigerte fich ba§ treiben ber Stubenten ju einem fo

wfiften ^Bacchanal, bafj ber $rin$ enblid) auf ben ©e-*

banfen fam, er befänbe fid) nicht in bem ftaufe^beä $lbe!3

unb ber Siebe, ba8 ber alte SBunberrabbi in ferner Qu*
fünft gefchaut hatte, er befänbe fid) btelmehr in einem

fd)led)ten #aufe, wie e3 beren \a aud) im]£anbe feinet

SßaterS gab.

„Riffen 'S, ftreunberl," rief if)tn iefet ber böhmifche

Magnat ju, ber ben neuen Wnfömmling feit bem grauft*

jcfjlag unb ber fommentgemäfjen $erau3forberung be-

gönnerte. „Riffen 'S, greunberl, bie TOabel l)ier im
$aufe waren fcfjon $u langmeilig geworben. $)a haben
wir un£ biefe berühmte #ure au£ Jßenebig beftellt. $)a

hilft fein JpuS unb fein Sutfjer. Unfer <8elb geht bod)

nach Statten."

,,3d) fange an ju begreifen/' fagte ber ^rinj bon

§elfingör nadjbenflid), »bafj ich tye* *n einem 3ftauen*

häufe bin unb nicht auf ber hohen Schule. 28ie aber war
biefer 3totum möglich? 33) habe boch ben Rebellen

ganj beutlich nach bem fcaufe be§ WbeU unb ber Siebe

gefragt, nach °em Öfter wo bie feinfte Glitte ber 3ugenb
bie feinften Äenntniffe erwirbt, ($r hat mich beutlich

hierher gewiefen. Sein SBeib fogar hat mich hierher ge*

leitet; bamit id) ben Söeg gewiß nicht oerfehle.'
1

SBiehernbeS ©elächter folgte jebem Safee. 3efct brad)

ein wahrer Slufftanb lo£. ®ie Stubenten jauchten bor

Vergnügen, $ie 9ftäbd)en fchrien, unb eine fd)lud)äte

bor Führung. $)er jd)Wär$lid)e 3Kagnat fd)lug mit feinem

$)egen ein benejianifcheä ©la$ entjwet, baß e3 he^
flirrte. So berfchaffte er fich QJehör genug, um wenigftenä
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in ber fcauptfache öerjränblicr) an merben, als er iefct mit

übertriebenem Smjie bergejtolt rebete:

„Kommilitonen! Unerhörter greöel ift gefdjehen.

tiefer fraffe QfachS hat ein crimen laesae Wollustatis

begangen. Er hat bie Universitas mit ber Cunniversitas

öermechfelt. ©ericht! galtet ©ericht über ihn!"'

£obenbe B^ftimmung ertönte öon allen ©eiten.

„Ein SBiergericrjt ! Ein 2Mergericr)t !" 9tafct) maren bie

Sollen »erteilt, 8^ci 9fHrf>ter mürben ernannt unb ber

bötjmifdje Uttagnat $um Sßräftbenten. Slntläger würbe
ein bemoofteS Ipaupt, ein runblict)er #err aus SBien, ber

feit brei 2Bod)en feinen ©chritt aus bem fjrauenhaufe ge*

feftt hatte- Sur föolle beS SSerteibigerS erbot ficr) mit

blifcenben klugen ein entlaufener englifct)er SHönd), ie&t

©ir 3o^n genannt, ber im $erbacf)te ftanb, ein ßibell

über bie tner Söetrüger oerfaßt $u haben.

„Unb ber lange 9#ancr)aner foll ©cr)arfrtchter fein."

^Bieber lärmenbe 3wftimmung.
3n einer Ecfe beS ©aaleS erhob {ich bie munber*

barfte 9ftenfcr)engeftalt. <#ut um einen Slopf größer als

bie Iangjteu unter ben Stubenten mar ber ©panier, ben

fie ben 3ßand)aner nannten, ®on 9flonfo Diiijano auä

ber ^roöinj 3Kancr)a. ÄohlfchmaraeS fraufeS #aar hob

fict) fci)arf toon bem gelblichen ®efüf)te ab ; unter ber £aut

aber ftrielte baS rote SBlut fo ficfjtbar, baß man iebe Er-

regung im #ugenblicfe erfennen fonnte. 2luch menn
feine pradjtt-ollen träumerifcr)en &ugen nicht bem befferen

Beobachter iebe Erregung fonft verraten hätten. 9ÜS ob

bem SJlanchaner feine eigene ®eftalt $u groß ober ber

ftopf mit ber gemaltigen §abicr)tSnafe $u fehler ge-

mefen märe, fo ging er etmaS vornübergebeugt, $ie
Slrme ließ er läffig hängen, als müßte er, gleich einem

fd&lechten ©djaufpieler, nicht ben rechten (Gebrauch öon

ihnen $u machen. Sin ber linfen ©eite hing th™ anftatt

eines StegenS ein fernerer fltetterpallafcr). Unb mie ber

redete %cm beim ®ehen penbelte, ba mar eS immer, als

müßte bie lange $anb ben Äorb beS ©äbelS ergreifen.
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Der SJtondjauer ftelltc fid) neben ben $rin$en t>ou

fcelfingör, aU wäre bort fein $lafc oorher beftimmt.

TOit $ornbebenber Stimme unb bodj au3gefucr)t höflich

jagte et:

„<£f)et ben Xob, oU bie Stolle beS ©<harfricf)ter3. 3<$
werbe mit ben Herren nadföex abrechnen, wenn btefe

©adje erjt nad) ©itte unb Drbnung geregelt ift 9ÜIe,

bie gelacht haben, forbere ich toor mein ©chwert. @& ift

furchtbar, wie gemein ba3 £acf)en unter ben 9Renfcr)en

geworben ift. SBaS aber ben fRecr)t^ftrett biefeö Herren
anbelangt, fo ^abe ich etwas traurig frauenhaftes $u

bclennen unb hinzufügen, fcud) i<f) t»erfef)re t)ier burd)

einen unfeligcn 3rrtum. ©eit $wei £agen. ©eftern in

ber SRorgenftunbe fragte ich ben Rebellen, ob ein fpani*

fdjer fcibalgo wohl 3utritt l)ätte 5U bem ©djloffe, in

welchem fürftliche grauen ritterlicher Sugenb $rei§ unb
SSonne gewähren. (£r wies mid) hierher in ba$ ©emfen*
ßä&cfyen. Um ba3 ©eficr)t, mit bem er midf) tyxtoieZ,

fümmerte ich mid) nid)t. 3d) folgte feinem Unterricht

unb freute midf), weil ba$ 8rürftenfcf)lo6 neben ber r)or)en

6(t)ule ftanb. 2Ba8 idf) fner fat), fonnte mid) natürlich

nicht auftlären. 3<h wunberte mich, aber id£) glaubte."

(Einige ©tubenten wanben fief) rote in Krämpfen.
SJton fefctc fidE> im Greife wie im Theater. Die 3Käbcr)en

auf bie erften $Iäfre. Der Magnat fd)lug mit bem
blan!en Degen auf ben Xifd) unb rief:

„Doppelbiergeridjt bei Doppelbier gegen bie Doppel"
öetbredfjer, meldte t>erbödr)tigt unb befct)ulbigt finb, btefeS

Horbell mit Derleumberifdfjen ©cbanfen beletbigt §u

haben, ber erfte e3 h^rabfefeenb $u einem langmeiligen

©djultjaufe, ber 5weite ju einem langweiligen Sfürften*

fcfjloffe. Die ©ifcung ift eröffnet."

3n ber SSerhanblung beantworteten beibe $htgeflagte

alle fragen ernfthaft unb wahrheitsgemäß* Der $rinj,

Weil er noch nicht barüber nachgebaut hatte, ob ein $rinj

felbft im ©djerae lügen bürfe. Der 9ttandf)aner, weil er

ba£ ©ericht für blutigen (Smft nahm. Den lauteften
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Subel erregte ba§ überrafdjenbe (Srgebniä, baß feiner

ber beiben Slngellagteu jemals üorfjer ein fjfrauenhauS

befucfjt hatte. SBalb barauf erhielt ber 2Infläger ba3 2Bort.

(£r begann tjeudjlerifcfy mit ben IDftlberungegrünben.

$)er SÖienjd) fange beim ©tubenten an. (Sin ©tubent,

ber nod) nie ein Horbell befudjt habe, fei lein ©tubent,

alfo lein SDfcenfd)/ alfo nad) göttlichen ©efefceu eigentlich

nicht ftrafbar. ftämmel würben nid)t beftraft, fonbem
abgeftod)en. $ud) fei ber 3totum sugeftanbenermafjen

burd) ben Rebellen herbeigeführt ioorben. $>er Saturn
be8 Rebellen fei entfdjulbbar, benn ein richtiger Rebell

toerbe üon einem nötigen ©tubenten niemals nad)

ettuaS anberem gefragt aB nadj Nabeln, %cx folgenbe

3rrtum ber $ngcllagten aber fei unentfcfjulbbar. $)er

2lntfäger gab nnn eine ©djilberung ber fjrauenhäufer

5um beften, JprieS ihre $ebeutung für Jper$ nnb (Seift ber

©tubenten unb toerftieg fid) &u ber ^Behauptung, eS ge-

bühre ben ^riefterinnen ber ftrauenfjcwfer bie gleite ($l)i>

furcht mie ben alten (Söttern unb ihren ^rieftern. 2lm

©djluffe feiner fltebe ftellte er ben Antrag:

„(S3 finb bie beiben 2Kiffetäter attnfd)en jmei fauber

polterten Brettern feftaufdjnallen, fo %toax, bafj ber ftabel

be§ einen genau in gleicher Sinie liege mit bem Wabel

be§ anberen. &ber ber ®opf be£ einen neben ben fjü&en

beö anberen, trofc ungleicher ^örperlänge. Gleichheit öor

bem ©efefee, meine Herren! TObann finb bie beiben

9fttffetäter mit einer guten, fcharfen SBaumfäge mitten

burd)äufägen, jeber in atoei J&älften. SBom 9ftancf)aner,

toeldjer nach einem gürftenfchloffe Verlangte, ift bie

obere $älfte $u begraben, bie untere ipälfte aber laufen

$u laffen. $u£ (Snabe unb 33armheraiglett ! 3)enn für

ba§ gortlommen an gürftenhöfen genügt ber Unterleib.

SBon bem anberen TOffetäter ift bie untere fcälfte &u be-

graben, bie obere £älfte aber auf ben ftopf ju ftcllen

nnb laufen au laffen. 21u3 (Snabe unb SBarmhcräigleit

!

$)enn ixxm ^ortlommen in ben 2Biffenfd)aften genügt

$roar nid)t immer, aber bod) in ber Rfyeoxie ber Dberleib."
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^et SBerteibigcr erf)ob ftdf) unb fein runbe3 (Uefidjt

ladete t>on ftrafjlenbem Übermut. 93on feiner SRebe fei

toenigftenS ber erfte £eil oollftänbig mitgeteilt, toeil ber

entlaufene Sttönct) für biefe äSergleidjung ahrifdfjen Uni*

oerfität unb Horbell bretyunbert 3W)re nactjfjer au3 feinem

©arge geriffen unb Verbrannt mürbe. Unb fein magrer

9tome ber ©öttin S3ergeffent)eit gemeint.

„SReine tarnen unb fcerren ! 3n biefem £em£el ber

oftulteften 28iffenfd)aften unb fünfte toirb e3 nid&t un*

angenehm berühren, toenn ict) in medias res einbringe.

Unfere beiben bebauernätoerteu iungen Kommilitonen

fteljen unter peinlicher Klage, ber eine biefeS #au$ mit

einem 2rürftent)ofe, ber anbere biefeS felbe #au3 mit

einer Uniöerfität oertoecfjfelt ju haben. 3dt) greife, meine
lieben Kollegen unb nodf) lieberen Kollegiantinnen, ben

ätoeitenSfallalSben {cr)toereren heraus. $)enn mitdürften*

fjöfen finb 83orbelIe oft unb gern öermechfelt morben.

Unb umgefehrt. Unb ohne irbifc3fe)e ©träfe, $ie göttliche

aber ift nicht unfereS 21mte8. @3 hat alfo tiefer Jüngling

eingeftanbenermaßen tiefet OfrauenhauS für eine &ocf>

fd&ule gehalten. 3a, ba3 hat er getan. 3ft baä ttrirtucr)

ein Verbrechen? 91B greunb biefer geregten, magrechten,

recr)tfcf)affenen, motjlfchaffenen 5)amen, aU Sölenfdt), als

3eitgenoffe unb al3 $)idf)ter bin ich entfefct über folcr)e Un*

miffenhett, folgen fieidjtftnn, folcr)e $errucr)thelt.

JBerteibiger ieboer) erfläre ich biefen armen 3üngling für

unfchulbig. 3a ict) frage ba§ Äußerjte unb [teile mid) aU
(SHbeShelfer an feine ©eite unb rufe e§ in alle Söelt hin*

au3: Universitas — Cunniversitas

!

„3n biefem #aufe 0ibt e3 mancherlei 3Mbcr)en:

blonbe unb f<hmar$e, biefe unb bünne. Profit ihren

Öalultdten ! Stuf ber Uuiöerfität gibt e$ oier ftafultftten.

3<h merbe bialeftifcr) au bemeifen haben, baß bie $ro*

feffioniften jeber biefer gafultäten mit oiel ©achfenntniS

unb einigem (Srfolg baö h^h* unb meltbeherrfchenbe ®e*
merbe biefer tarnen getrieben höben, treiben unb treiben

»erben, bie Sßroftitution.
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„#nerfannt ift biefe Xljefe für bie gfafultät ber 3urijten,

anerfannt toenigftenä getxrifc für bic Hugen unb oorurteilS*

freien 9fte<f)t3gelel)rten, melcfye fofort fidj in bie $olijei*

lifte ber SRecfjtSantoälte ober Wboofaten Ijaben eintreiben

laffen. S8erfcf)ämter treiben ba3 gleite GJetoerbe bie

GJefefcgeber unb (8efefce3au3leger, roeldfje fttf) Staate
männer unb ©tänbe nennen» $)ie Slboofaten finb offen-

barltdj 3fyre Kollegen, meine tarnen. &ud& bie #boofaten

ftoßen ben Shtnben aurütf, ber bie #nnäl)erung nid£)t mit

barem <$elbe bellen !ann* #ud) bie $böofateu geben

gelangroeilt unb fdf)läfrig itjre gewohnten 9flltäglicf)feiten

fjer, toenn ber Shtnbe bie lanbeSüblidfje Sajre nid)t über-

ffreiten ttrill. $udf) bie Slboofaten erfinnen gefällig

fyunbert neue ©cf)licf)e unb Äniffe, roenn ber Äunbe iljnen

ba3 (Stoib mit toollen $änben in3 große 2ftaul roirft. UKeine

tarnen, id) Ijabe bie $bt»ofaten Sfae Kollegen genannt.

9tein, fie oerbienen Sflfjre ßefyrer ju Reißen. 5)enn ©ie,

meine dornen, nehmen \\ä) bocfy mitunter eineS armen
Seufelä um GtotteS mitten an, um feiner fdjönen Slugen

mitten, aus fiiebe aur ©adEje. 92iemaB l)at baS ein

2lbt»ofat getan. ®rati§umarmungen jur töeHame finb

©efcf)äft3au§Iagen. $er Slboofat follte barum für emige

3eiten freien (Stntritt bei 3fynen fyaben, meine Ijolben,

lange uodj nid)t genug geriffenen tarnen. 3Ba3 aber

bie t>erfcf)ämten STboofaten betrifft, bie Staatsmänner

unb ©tänbe nämlid), fo arbeiten fie nocf) grünbltd)er für

ben toelterfyaltenben ©tanb ber Sßroftitution. $m tarnen
ber ©taatäorbuung unb ber (5Jeredf)tigfeit machen fie bie

©efefce fo unb legen fie bie ©efefce fo au§, ba& bie gött-

Iidt)e Drbnung in ben d>riftlicf)cn Staaten nicfjt geftört

roerbe, bafc ber 9teidE)tum bei ben SReid&en bleibe, baß

fd&merer SBein unb leidste URäbd&en unoeräujjerlid&er

33efifc ber ®uten bleiben, bie fie Verträgen fönnen. Sßeine

eblen tarnen, menn Sie, toie re<f)t unb billig, bie ®e-

fefcgebung über bie Siebe &u geben unb auflegen hätten,

toenn Sie jeben Siebeäbemete oljne SBarjaljlung mit ber

SobeSftrafe belegten, bann hätten ©te, bie man fälfd&-
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lief) bie Eerfünbcrinnen ber freien Siebe nennt, für bie

^roftttution ber Siebe fo üiel getan, nrie bie iurifttfet) gc
bilbeten Staatsmänner imb 9fäd)tcr für bie Prostitution

ber Shdtur überhaupt. 3<$ ftärfe micr) aum erften 9Me.
«Profit

!

„Stiele Stubenten befudjen bie pl)ilofopl)ifcr)e gfafultät

2trme Sd)Iuder, bie ficr) anfangs nicf)t3 babei beulen.

Stadler merben einige toenige üerrücft, bie meiften aber

werben Sd)ulmeifter. SBäre nun jn?ifcr)en biefen tarnen
unb ben Sctjulmeiftern irgenbein erheblicher Unterfdneb,

fo müßten boct) bie Sdjulmeiftcr i^re 3öglinge nad) tfjrer

Neigung ober nacr) ber Begabung ber Knaben mahlen.

XaS aber gibt e$ nid)t in d)riftlicr)en Staaten. (Sin 2hib,

beffen SBater nicf)t jaulen fann, fiel)t nie einen pfnlofopfyfd)

gebilbeten Scr)ulmeifter. $cr 93ub, beffen 25ater nicr)t

äatjlen !anu, friegt ein£ auf ben $opf. 2lucf) bafür tjaben

bie Staatsmänner unb ©efe&geber geforgt. 3ft ein

$aglöt)nerSfor)n jufälligerweife ein befonbere» Sngenium,
eine Seucr)te ber 2Belt, ein 9luSerroär)lter, fo mag er fict)

tjängen Iaffen. @r)er mürbe fict) noef) eine t»on biefen

Ijolben tarnen mit einem ungcfcr)lad)ten SBauernlümmel

be{cr)mufcen, als baß ber pt)ilofopf)ifd) gebilbete Sdjul*

meifter (bie erwähnten Marren aufgenommen) fid) bagu

herbeiließe. Sllfo auch bie philofopr)ifcr)e ftafultät fann

in it)ren beften Söhnen ben SBergleict) mit ben $>amen
biefeS ftrauentjaufeS tapfer ertragen. $ie Sonberlinge,

(Sigenbröbler unb überhaupt bie toerrüdten ßtenieS au3-

genommen. SBonacr) ict) mid) $um sroeiten 3Eale ftärfe.

„9cain, frifet) geftärft, möchte id) micr) auch ber mebiji*

nifdben ftafultät annehmen, möchte aud) öon ben Straten

behaupten, baß fie ohne fernere Äränfung biefer tarnen
als ebenbürtige ÖJefellen im ©etoerbe ber ^rofritution

5u betrachten feien. 3<h fütjle roohl, baß fie nur $fufcr)et

finb, (£ourpfufct)er roie ®urpfufd)er. 3fd) fühle mofjl, bafj

fie namentlich gegen bie Triften aurüdfter)en beim feil-

bieten ihrer gelernten fünfte. Slber barf man eS ihnen sur
Scr)ulb anrennen? Wein, meine teueren Kommilitonen,
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Stonfneipanten unb Stonfubinen, e$ ift ntc^t tl)re Gdjulb.

©3 liegt in bet Statut ifyreä traurigen GJeroerbeS, baß bie

^tr^tc nid)t ganj fo baftefyen roie biefe tarnen unb ttrie

roir Suriften. SBenn bie frauffjeitSerregenben gfetube be§

2Renfd)engefcf)lecf)te3 ®olb befäßen roie bie Sttenfdjen,

bann begänne ein fyerrUdjeä ßeben für bie ^ungelernten

ber mebi$inifd)en ftafultät. ©teilen Sie ftd) bie ©adje

einmal recfjt lebenbig oor. $)a ift ein Sttenfd), unb irgenb*

roo in bem 9ttenfd)en frißt ein 28urm, in ben (Singe"

meiben, in ber Seber ober in ber fiunge. $)er 9Jlenf(f) fyat

®elb, aber aud) ber SBurm Ijat ©elb. (SS ift roie ein

^ßtojcß $roif(f)en TOenfc^ unb SBurm. Jteber oon beiben

-futfjt mit jeinem ©elbe einen är^tlirfjen Mnroalt ju faufen.

(5t, ba3 märe ein £eben für ben berühmten $rjt. 333er

metjr aablt, bem fteljt ber är^tltd)e Anmalt bei. %ex
Sttenfcf) überbietet ben SBurm, ber SBurm überbietet ben

üttenfdjen. (Snblicf) l)at iebe3 feinen Slrjt, ber SBurm unb
ber Sflenfcf). Unb bie Sßrojeßfüljrung !ann IoSgeljen.

Ober bie beiben Str^te oerftänbigen ftd) aud) rool)l fjeim*

lid), um ben fetten ^tojeß folauge roie möglich weiter*

führen $u fönnen. $er sJRenfdjenar$t erhält ben SBurm
am Seben, ber SBurmarst erhält ben Sttenfdjen am fiebern

^abet fü^lt fid) ber SBurm nicf)t rool)l unb ber Sttenfd)

nid)t rool)I, aber bie beiben Str^te leben in dulei jubilo.

@(f)auberüoll, f)öd)ft fdjauberboll für ba3 ©croerbe ber

Sitzte, baß bie SBürmer unb bie artberen ftranfljeiten fein

<#olb befifcen.

roill ferner jugeben, baß unter ben gegebenen

SBerfjältniffen bie SDtonipuIationen ber ^trjtc bem SRcn-

fdjen nicf)t fo Diel Vergnügen bereiten, als e§ bie Auf-
gabe btefer tarnen ift. 3d) roill enblid) augeben, baß

roeitauS bie banfenäroertefte Aufgabe be§ äratlidjen

StanbeS bod) nur im $ienfte be3 ftrauenfjaufeS aufgebt,

»eil bie 9Eenfd)en öon it)rem $lrjte gemeiniglid) nid&t

metjr üetfangen, atä fie bi3 ^um feiigen @nbe ftarf §u

machen ober ftarf fdjeinen £,u laffen in ben kämpfen, bei

benen biefe tarnen (Gegner unb fRic^tex in einer Sßerfon
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finb. Unb benuocf) — trofc aliebem — audf) bie Birgte

oerfaufen il)re fünfte an bcn 3Jleiftbietenben. ©ie finb

taub für bie armen SQfcenfcr)en, bie außer ifjter Äranfljeit

nidfjtö befifcen, fie cleln fict) t>or bem Bettler unb freuen
ftcr) nicr)t oor bem ttnberltdjften SReicr)en. ©»e finb mübe, ,

wenn ber 9lrme ifjre $)ienfte Verlangt; fie finb fünf unb
luftig im ©d)lafMmmer beS 9fteid)en. kleine t)olben

tarnen, aucr) bie $r$te— einige Marren aufgenommen —
finb einef #ergleicf)§ mit 3ftnen nidf)t untoürbig. 2Ba3

$u bemeifen mar. Unb fo ftärfe idt) trvä) jum britten

9Me. Profit!

„SSon ben $oftoren ber tr)eologifcr)en ftafultät braucrje

idt) nicfjtS $u fagen, nidjtö $u betoeifen. kleine tarnen,

©ie füllen e3 längft, baß ©ie gegen bie ©otteSljänbler

nicr)t auffommen fönnen. Strmfelig ift ba§ ©emerbe,

ba£ ben fterblicfjen ßeib berfauft, gegen bie ©rofjinbuftrie,

meldte auf offenem Sttarfte bie unfterblicrje ©eele ber*

fdf)a<f)ert. After)t umfonft brängte ficr) bie SBlüte auf allen

grauenljäufern ber drbe bei ben Konsilien &ufammen,
bcn Tagungen unb Pachtungen ber t&eologtfcr)eu SBelt.

©o tjeljr leud)tet ba$ unerreichbare SBorbilb ber Geologie
in Jjtyr befcr)eibene3 Seben hinein, meine allbereitS nur

leiblichen tarnen, baß ich nicf)t§ binaujufügen unb mid>

nach biefer leisten $flict)t nid)t einmal ju ftärfen habe.

„Wodj gibt e3 eine große &tuppe bon Kommilitonen,

meine macferen Stonfneipanten unb ftoufubinen, bie

nicht pebantifcr) einer einzelnen ftafultät 5ugefcr)moren

haben, bie, tote ©cr)metterlinge oon Sölume $u 93lume, fo

bon galultät ju ftafultät flattern unb nachher, 33er*

$eir)ung für ba§ fühne SBilb, in 33erfer)rung ber ©ct)metter*

lingänatur ficr) rücfroärtS in Raupen öermanbcln unb auf
einem Sölatte friedjenb ihre Nahrung fucfien, auf fielen

blättern, auf fliegenben blättern, auf öffentlichen

SÖIättern, ttrie ©ie, meine tarnen, in öffentlichen Käufern
leben, $iefe SBlättergeleljrten ober Sibelliften ober

$amp!|letiften ober $age£gefd>icf)t3fd)reiber nennt man
auc^ fcumanifien, toetl ihnen nicr)t3 #umane8 ober
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9ölenf<f)Itd)e$ fremb ijt unb meil btc Sßrofhtutiou bem
9ßenf<f)en angeboren fd&etnt, feitbcm er gebtlbet, geftttet,

fultittiett, polifciert, fortfd&rittlicf), beimißt, fprad&gemanbt,

hmftöerftänbig unb überhaupt mobern ift. ?tudj t)ier Ijabe

id) fyinjuaufügen, baß e$ fogar unter ber Gtmppe ber

Sibelliften unb $age£gefdf)idf)t{df)reiber größenwahnsinnige

junge 3ftanner gibt, bie btc SßrojHtution toeradjten. Un*
menfdfjen, bie einen fo fdfjönen menfd£)li<f)en 3U9 in fiä)

ausrotten motten. SBtr follten fie meljr bebauern als

tjaffen. kommen mirb ber £ag, mo bie universitates

litterarum für bie feltenen mafjnfinnigen ©onberlinge

ifjrer irier gafultäten unb für bie matjnfinnigen ©igen*

bröbler unter ben ßibettifteu Keine Sncnfjäufer einrichten

»erben, aum ©cfjufe für ifjre S3emofjnerunb jum ©onntag^
öergnügen in^befonbere ber ^arftleute toon ber mebi*

$inif(f)en grafultät. ©inb erft bie JJriebenäbredjer unfc t>ie

un$uberläffigen (Elemente in folgen 3rrenf)äu£df)eu unter*

gebra<f)t, bann mirb e3 !lar merben mie ber $ag, Har mie

bie nod& fdfjönere, jteroprangenbe 9to<f)t, baß — ma3 idf)

bemeifen mollte unb follte — ein SBorbett burdf) ©Ieid^*

ftettung mit einer Uniöerfität in feiner SBteretjre nidfjt

Derlefct mirb."

Woä) lange rebete fo ber entlaufene SBöndfj. $en
grinsen bünfte bie 93o3f)aftigteit gegen bie ftubierten

©efd£)äft3leute fo unmaßen mertöoll ju fein, baß iljm

bie Se^re burdf) ein längere^ SBermeilen in einem SBorbett

nidfjt ffU teuer erlauft festen. $)ie übrigen ©tubenten

ladeten über einige ©päße; ba3 <$an$e fcfjien ifynen aber

§u pebantifcl) unb ju lang» 3)a3 SBiergerid&t artete benn

auti) in ein müjieä 8otenreißen au§, unb nodf) beöor bie

©onne unterging, maren fajt allen SBefudfjern unb
#ulbinnen im #aufe be§ &bel3 unb ber ßiebe bie Sinne

»ergangen. 3k einem gemeinen 8taufcf)e. Sfcur ber

$rina t>on ftelfingör ftanb aufredet, rocil it)m ber fdjmerfte

Sötern nidOte angaben fonnte, unb ber #err Ouijano au3

ber Wanfya, metf er in biefem #aufe feinen ©ecfjer mef)r

angerührt ^atte, feitbem er mußte, mo er mar. S)er
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9ftancf)aner faßte ben $rin$en, ben üetmeintltdjen SBaron

oon (Mlbenftern, unter bem 2lrm unb führte iljn auf bie

©traße. ©te mürben nocf) am felben Slbenb greunbe,

unb ber Süiandfjaner befdf)loß, fidj bem SRitte nacf) (Senua

an$ufd£)ließen unb fidj mit if)tn für bie d£)riftlidf)e flotte

anwerben ju laffen. 51udf) er tjatte gefdjmanft, ob er feine

tapfere $auft Heber bem dürfen ober bem Don 3?uan

b'2tuftria anbieten follte. (£r brüdte nur feinen (SJebanfen

etmaä anberä au3 a!3 ber $rinj. „©o ftef)t e£ fjeute um
bie (£f)riftenf)eit, baß ein glüfjenb gläubiger Singer Sefit

ßljrifti trielleidjt beffer baxan täte, mit föilfe be£ dürfen

bie 2Bed&fIertifd)e ber df)riftlid)en 2Bucf)erer in $enebig,

$om unb SJlabrib umaumerfen."

(Srft nad) $mei Sagen fonnte ba£ Duell smifdjen bem,

ber fidfy $aron oon ©ülbenfteru nannte, unb bem dürften

oon §or-$ifc ftattfinben. Der SRaufd) be3 Magnaten mar
^u ftarf gemefen. Unter bem SBeiftanbe be3 9ftand£)aner3

5eicf)nete if)tn ber $rin§ ein SÜfcaltljeferfreua auf bie linfe

SSange; fobann Vergingen nocf) einige Sage, meil ber

9ttan(f)aner ein tücf)tige§ Sßferb, bie beften Söaffen unb
bie neueften SBüdfjer über 5ßf)Uofop^te unb ben ©eefrieg

einzulaufen Ijatte. (£rft am fetfjften borgen nadf) bem
großen 93iergerid)t ober bem ©treit ber ftafultäten

brauen bie beiben ftreunbc auf. 9to<f) heften, über ben

SBöfjmermalb nad£) SBatjerlanb.

51m ametten Slbenb, nad)bem fie fid) ftunbenlang

müfjfelig burdf) bie SBilbniS be3 8öl)mermalbe3 auf

elenben SBegen burdf)gefdf)Iagen Ratten, blieb ber <5Jaul

be§ ^ringen öor einem einfamen SBlocffyaufe ftefjen.

2Öie äögernb, ob ba3 &au$, ba§ einer fRäitberfyöljle äljn*

lidjer mar, ein Unterfommen für ifjn unb feinen Jperrn

bieten fömtte. ©in öber SRaum mie eine Xeune, barüber

ein fiattenoerfdjlag, ber mit frifdjem $eu gefüllt mar.

Sin 3ttann, ber görfter gu fein behauptete unb mie ein

S&ilbbieb auSfal), lam erft nacf) $aufe, als bie beiben

Leiter if)re $ferbe im Sßalbe angebunben unb fief) auf

ber Xenne au^geftredt Ratten, ©ie befamen jum ^ad^t-
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cffcn Sörot unb &ped unb SBranntroetn unb burften ftcf>

enblicr) in bem Sßerftfjlage auf ba3 §eu fdjlafen legen.

SBalb mürben fie oon ber $nfunft einer ganzen
Äaoalfabe mieber geroecft. 3^ Männer in 3lefuiten*

tratet traten ^uerft ein, ein alter unb ein iunger. $>ann

folgten tner Liener, bie einen gefnebelten unb gefeffelten

Hßenfdjen tüte einen <Sad in bie (£tfe marfen. $>ie Liener

breiteten eine Spenge Steden au£, [teilten ein orbentli<f)e§

9*ad)tmahl f)er, bebienten bie Sßriefter unb erhielten

banad) ben Auftrag, mit bem befangenen bie 9ta<f)t in

ber (Scheune nebenan zuzubringen.

2tl§ bie 3tefuiten allein maren, unterhielten fie fid)

erft auf Sateinifcr). $>er $rinz unb ber Sttandjaner ber*

nahmen, ba& fie auf bem SSegc nach JJngolftabt toaren

unb bem bortigen Söifcf)of einen entlaufenen Wönd) —
ba3 mar rool)l ber befeffelte — in bie &änbe liefern

mollten. Ratten aber tvofy in $rag nod) mistigere ©e-

fdjäfte gehabt.

(Sie riefen ben ftörftcr ober SBilbbieb unb fragten,

ob fonft jemanb im &aufc märe. Wut jmei Sßrager

SBaganten. $>a fdjidten fie ben SBirt mieber fort unb

festen ihre Unterhaltung auf (Spanifcr) fort, unb ba3 mit

leifer (Stimme. 2)en beiben TOmnern oben aber entging

fein SBort. @ie erfuhren, ba& ber befangene fein anberer

mar aU (Sir %o§t\, ber entlaufene klonet), ber beim SBier*

geriet bie Sßerteibigerrebe gehalten tjatte. $er iunge

3efuit erzählte ladjenb, ma3 ihm eine (Spionin im
grauenljaufe — e§ mar mol)l bie öenejianifd)e fturtifane

— über ben gttfjcrit biefer Sftcbe erzählt t>atte. Nachher
mürbe e3 eine SBcile fo ftill, bafc man hätte glauben

fönnen, bie Sßriefter mären eingefdjlafen. $)ann aber

nahm ber alte Sefuit ba3 SBort unb \pxad) mit leifer

Stimme, unb bod) einbringlid) unb fdjarf mie ein ©djroert,

foldjergeftalt:

„$en entlaufenen 9Jlönd) \)oibzxi mir \a mieber, unb
in SRom roirb man ihn §u einem guten Jfcfuiten machen,

tuenn er'3 überlebt, berabe folche beifter tönnen mir

233

Digitized by Google



braußen. Seine ßetyre öon ber Sßroftitutton ber fjotyn

Sßulen mar mir ba3 erlöfenbe SBort. @r l)at e3 böfe

Qemeint unb $um Sßimpfe, mir aber motten e3 emft
itnb gut maßen. 3He SBelt ber ©ebanfen muß proftituiert

merben, ober unfere Aufgabe mirb fßeitern. —
„9ftßt ber $o!tor Sutfyer mar ber beutfße 2tehtb.

Seine magren Sßfiler merben fiß alle naß 9lom jurücf*

feljnen, naß etmaS ©reifbarem, Heftern, Unmanbel*
barem. $)a mar aber neben ßm ber oerrußte magister

Germaniae, ber ?t)ilipp Sftelanßßon. $)er fjat baS freie

Genien aufgebraßt. 2tn bem freien Stenfen müßten mir

äerfßeitern. 3Bir muffen ba3 freie $enfen mieber au3

ber SBclt fRaffen. 2Bte ift bas mögliß? SBir müffen bie

SSiffenfßaft proftituieren. —
„SBir müffen ber SBelt, mir müffen Steutfßlanb bie

beften Sßulen geben, So gute ©ßuten, baß bie beften

©eifter fiß ju un3 brängen. Unb unter ben beften ©eiftern

mirb nur anerfannt, mer auf unferen guten Sßulen bie

G^amina beftefji. @in Gramen naß bem anberen. *8on

ber Sßubertät bi§ fo jum breißigften 3al)re, mo bie ftärfjte

3ugenb!raft gebroßen ift. (Sin Dramen naß bem anberen.

3mmer unb immer bie Sorge, ob man auß fagt unb benlt

unb mill, maS ber anbere gefagt unb gebaut unb gemollt

Ijaben mill. $)a§ Ijot miß ber entlaufene SJlönß gelehrt»

$a3 foll bie «ßroftitution ber SBiffenfßaft fein. 2Sie eine

$)irne fofl ber Sünger ber SBiffenfßaft fiß nißt frei

fßenfen bürfen, feiiier einzigen Siebe $ur oermalebeiten

23afyrf)eit. Äonsii(neren foll er müffen oon iebem, oon

alten, bis feine Srreube vertreten ift. SBer milb genug ift,

fein eigen fein $u mollen, fiß megmerfen $u mollen an
bie einzige Siebe, ber foll fiß ben $opf serftoßen am
tarnen ober foll öerlommen oor bem gramen. —

„Stoß breßunbert 3fatjren merben fie gar nißt met)r

miffen, baß eS anberS fein fann, unb bie Üftaßfolger

2Manßtf)on§ merben unfere Sßulcn rühmen unb naß*
atjmen. Unb bie ßriftlißen Staaten merben unfere

Sßulen greifen, meil mir il)ncn bie SBiffeufßaft propti-
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tuiert, weil wir iljnen tfjre Jünglinge mit examinibus

5itred)tgebrodjen l)aben.

—

„3mmer wieber freiließ werben fief) auf ber fyofjen

©cfjule Sßrofefforeä finben, bereit Siebeäfeljnfudjt nad)

ber 28at)rljeit bie harter iebeä (S^amenS Überbauern

wirb. Unb bie Starter: examinieren ju follen. 3mmer
unb immer wieber wirb e£ unter ben $rofeffore$ Gebellen

geben. 2ln bie muß Sftom Ijeran, wenn e3 fid) nidjt auf*

geben Will. 3fönen fyeimlid) ba3 SRücfgrat brechen. SJtit

©otteä §ilfe. 3" feiner größeren @f)re. Unb ber $err

behüte buf), mein lieber ©ruber, ju einem friebfamen

@$lafe."
SBeöor bie beiben 3fcfuiten noef) erwarten, Ratten ber

$rina unb ber 9Kand)aner bie Liener überfallen, ben ge*

fangenen @ir 3ot)u befreit unb ein britteS $ferb erbeutet.
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III.

©te ©eefölacfyt von £epanto

te brei ©tubenten mad)ten bcn $lbmtral ber (f)riffc*

lidjen Jlotte nicfjt fo fdjnell ausfinbig, tüte fie ge*

münfd)t Ratten; ber Sßrtna öon ^elfingdr mußte nod)

mandjeä ©tücf feiner foftbaren 9lu3ftattung öerfaufen, fo

oft bie brei QJefcllen auf beut SBege naeft Italien öerfyinbert

mürben metter$u$tel)en, ofme itjre 3ed)e be^afylt ju tjaben.

$)a3 ©erüdjt mollte immer ganj genau miffen, mo $>on

3uan b'&uftria mit feiner ftlotte lag, bodj ba3 GJerüdjt mar

nid)t eigenfinnig ; balb mar er in Neapel, balb in 9Keffina,

beftänbig mar nur bie 9tad)rtd)t, er fei eben jum (Sterben

öerltebt unb im begriffe, über bie Ungläubigen üjersu*

fallen. Wlan er$ät)lte SSunberbingc öon feiner Siebet

raferei unb öon feiner 3rclbf)errnfunft.

3uft in Verona, atö fie mit ifyrem Satein unb mit

ifyrem ©elbe ööllig $u (Snbe maren, Nörten fie, Don 3uan
märe in Veneria, mit bcn legten Vorbereitungen $u bem
gro&en ©<f)lage befcfjäftigt unb in ben SBanben einer

fd)önen ftranaöftn. 2Bic arme Sanatnedjte fdjlugen fie

fid) nad) Venera burd). $ort mar aber fein 5)on ftuan

met)r; er Ijatte bie gran^öfin surüdgelaffen unb auf

feinem Slbmiralfdnff bie Xodjter eines Mobile entführt.

9hm aber mar feine Spur leidet $u öerfolgen. %ei)n

©aleeren, fernere Saftboote, maren bereit, mit unge*

feuern Mengen öon 3miebacf, SBein unb ^ulöer ab*

§ufegeln unb ju ber d)riftüd)en glotte $u ftofjcn; ber SBe*

fefyläfjaber biefer Flottille fannte ben SBeftimmungäort

unb bafe er bort ben Slbmiral in Sßerfon antreffen mürbe.
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mar nid)t eben ef)rentooll, auf $rot>tantfd)iffen §u

bienen, aber ben brei Gefeiten blieb !eine anbete SBaljl;

fie ließen ftd) auf einer ber (Galeeren anmerben unb
maren frof), ifjrem nädjften Stele nafje ju fein.

^Öht leiblid) gutem Söinbe fuhren fie über bie 5tbrta

unb bann ber Dftfüfte entlang, ftet§ nad) ©üben. (SS

mar in ben erften $agen be§ Dftober, ba3 SBetter ljerr*

lid). $)er 9ttand)aner fdjlief nid)t metjr, er träumte mad)
Don ftantpf unb ©ieg. Sir 3otjn fjatte für ifjren $ienft

eine ber ©aleeren au§gefucfyt, bie aumeift mit SBeiu*

fäffern au3 $o§fana belaben mar; bie gan^e 3Äannfdjaft

erlunbete ben SBeg ju ben ftäffern, unb ber Kapitän mar
fromm genug, ben Dd)fen, bie ba brojd)en, uid)t ba3

SRaul ju öerbinben; e§ mar erftaunlidj, mteöiel 6ir 3of)n

trtnlen unb »ertragen fonnte. ®er $rin5 öon Reifingör

tranf menig unb träumte triel, bod) gemöfnalidj backte er

barüber nad), mie er baju fomme, auf ber 21bria ju

fegein unb bie dürfen ju Raffen.

9Kan Ijatte, ganj nafye ttorbetfegelnb, bie Snjel Äorfu

hinter fidj gelaffen unb bie SBefefyle beuteten barauf fytn,

baß eine Sanbung balb beöorftelje. S^ölf ©tunben

fpäter fuf>r bie Sßrotriantflotte glüdlid) in ben #afen Don

©anta 3Jlaura ein. $ter ermartete $on 3ucm bie WtzU

bungen feiner ftunbfdjafter unb Vertrieb fidj bie Seit un*

ermüblid) mit ber iungen iBenejianerin ; feit »ierje^n

£agen mar er tfjr treu.

(Srft am Slbenb be3 folgenben $age3 gelang e£ bem
Springen öon ipelfingör, Swtritt beim 3tbmiral $u er*

langen, für fid) unb feine beiben ©enoffen. läMbe unb
gelangmeilt nafjrn $)on 3uan ba3 5tnerbieten ber brei

bitter entgegen, unter feinem SBefefjl für bie ©adje

(Sfyrifti ju ftreiten. (£r t)örte gar nid)t auf tljre tarnen

1)in unb lädjelte nur, fjübfd) unb faöttifd), $u ber Sftebe,

in meldjer ber 3Kand)aner unerhörte $e(bentaten Der*

fprad). $a nat)m ©ir $of)n baS Sßort unb ließ, betoor

Eon 3uan nod) abminfen unb bie 2lubien$ abbrechen

fonnte, gefd&idt einfließen: ber jüngfte Don itjnen fei ein
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richtiger $rin&, ber einzige unb erbberechtigte ©ohn beä

ftönigS öon £elfingör, auf ber $Iucf)t toegen eines Keinen

9ttorbe8, glöcflicf), unter bem ftegreichen Banner be3

9ttanne3 $u festen, bem aB bem ©ohne be3 grofjen

ÄaiferS bie 2BeIt gehörte. $)on 3uan lächelte nicht mehr
fpöttifcf). ©ein angenehme^ ©eficrjt rötete fich ein toenig,

als fühlte er fict) gefdjmeichelt; er gab bie Haltung eines

Surften auf, bie er bi^er mit fpanifdjer ©ranbe^a ttrie

eine 2tta£fe t»orgef<hüfct hatte; plö^Iid^ !am in ihm ein

Jüngling jum 83orf<f)ein, ber nicht völlig au bem fpani*

fcfyen ©taatsfleibe pafcte; er Rubelte an feinem hell-

braunen ©chnurrbärtdjen unb manbte fidt> eifrig an ben

grinsen *>on fcelfingör.

,,©ofo! ©in $rina toon ©eblüt ! ©in echter, nicht nur

fo ein Söaftarb hrie ict). Unb fd&on ein bißchen gemorbet?

^öffentlich au3 ßeibenfdjaft, nicht au§ ©emeinheit? ©ehr
milllommen. ©ie fehen au$, al§ roären ©ie nicht fo bumm
unb unbrauchbar ttrie anbere ^rinjen üon ©eblüt."

$on Suan betrachtete ben ^rinjen aufmerffam unb
roarf bann einen prüfenben 93licf auf Sir 3ohn unb ben

Sttanchaner.

«33) roat perft unangenehm berührt batoon, baß idt>

einen ©panier in 3h*e* ®efellf<haft fat)* 2üle ©panier

finb ©pione, im Sttenfte meinet Kruberg, be§ fterriu

2lucr) meine Offiziere unb ©eheimfehreiber finb ©pione,

Um.fo beffer, baß ©ie ein richtig get)enber *ßrinj finb,

Ttocf) baju au§ bem Horben, too mein trüber nichts 511

fagen hat* ®ocr) ttrie ift mir benn ! SBenn ich ted^t ge*

hört habe, ber einzige ©ohn beä ftönigä toon ftelfingör?

$ber bann .

.

$on 3wan fat) beinahe Inabenhaft au§, fo oerlegeu

rourbe er. Unb ftellte bennoch unziemlich jubringltche

fragen an ben Springen. Ob fein tönigltd)er SSater nicht

ein fränflid)er alter Jperr getoefen fei? %\e 9ttutter

bebeutenb junger? Ob bie föhitter nicht einmal mit

einem S3ruber be$ ftönigä öerlobt getnefen mar? 0b ber

$rtnj uictjt in Wittenberg ftubiert habe ?
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„Qfc fHmmt atfo. ©ie müffen fid) nid)t wunbem,
lieber $rin3, bafj id) mancherlei öon 3^rem Jpofe weifj.

28er auö föniglichem ©eblüt ift, her ^at allen ©runb,

einen 9tod)ri<htenbienft einzurichten, bamit e§ ihm ntd)t

entgehe, wenn in einem anberen Königreiche wa£ ju ^olen

ift; wie ein reicher SBauer immer wiffen muß, wann er

t>om 9tod)bar fo billig wie möglich einen $cfer, eine SBiefe

ober einen 2Balb erlangen fann. Unb wir ©aftarbe, wir

^rinjen hinten tyvum, haben nodj mehr Qkunb, oon

überallt|er Nachrichten $u fammeln; benn mir haben

neue Königreiche ju grünbeu. 3a, alfo . . . <B muß ja

ni<ht alles wahr fein, was meine Gewährsmänner be-

rieten, fturj unb gut: 3h* önfel foll bie Krone an fid)

gerijfen, foll 3h*e öeretjrte ftrau Butter geheiratet haben.

2öie unb woran 3hr Später geftorben fei, barüber wirb

oiel gefthwafct. ©ie werben \a ganj bleich, lieber tßrinj 1"

*3)er $rina öon ©elfingör oermochte faum fid) auf*

recht ju erhalten. $)a war eS alfo gefchchen, was er feit

3ahr unb $ag h^ranfommen gefehen hatte. Unb waS
ihn au beftimmten ©anbiungen oerpflichtete. ©ein guter

SBater umgebracht, burch ©ift ober burch 9ßeuchelmorb.

®er ©eift feines SSaterS fchrie nach Stäche, bie Krone öer*

langte nach bem (Srben. @r aber trieb (ich auf ber Moria

umher unb fpielte Sürfenfrieg. ©r trat enblich oor unb
wollte um Urlaub bitten; fofort nach *>er erften ©flacht,

wenn er bann noch am fieben fein follte.

3n biefem 9higenblicle öffnete eine 3^fe bie %üx;

ihre fcerrin fei foeben bon ber ©iefta aufgeftanben unb
erwarte feine ßmaben.

„$uf SBieberfehen, lieber $rinj. SBir müffen S^unbe
werben. SBitte, überbringen ©ie bem Seutnant meinen

S3efehl: ©ie unb 3h*e beiben Gefährten tun $tenjt auf

meiner „<£apitana", bem Mbmiralfchiff, in meiner un*

mittelbaren Nähe. (Sinftweilen: mit ©ott. fjrauenbienft

cor KömgSbienft. ^uf SBieberfehen."

®ie brei ©efellen begaben fid) fofort auf bie „$a$\*

tana", $>on 3uan blieb auf bem ßanbe jurücf, bei feiner
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Siebften. $)od) follte ber $>ienft ber Siebe bieSmol untere

brocfjen merben. &m folgenben Vormittag lanbete bie

fcf^nellftc genuefifcfje (£araoelle, nach einer ftäfyxt, fo eilig,

als e£ ©egel unb ^Rubet hergegeben hatten. Reibung
be3 ^tbmiraB ^Doria an ben GfeneraliffimuS. $ie ©ee<*

fdjlacht mar im ©ange. SBei Sepanto. $oria habe an*

greifen muffen, ohne 3)on 3uanö SBefet)! abjumarten.

®er ©eneraliffimuS merbe bringenb erfucfjt, mit allen

feinen ©Riffen eiligft au $ilfe au fommen unb perfönlicr)

ben Oberbefehl au übernehmen.

3n erftaunlid) furjer $z\t mar $>on 3uan an SBorb

unb bie „Sapitana" fegelfertig. $on 3uan noch ein mentg

fdjlaftrunten, aber gana ©olbat. 3n ungeftümem Born,

meil man bie ©flacht ohne ihn angefangen hotte. %t>
miß merbe alle§ fchief gehen. $)oria gehöre an ben

©algen. Slber er, $)on 3uan, merbe alle Sfäeberträchtig*

leiten mieber gutmachen müffen. 9ttit bem fjelbgefchrei

:

bie heilig Sungfrau unb ber Stoftarb.

$>ie „(Sapitana" be£ ©eneraliffimuä mar ein ^xot\*

becfer. ameite SBerbecf trug altern nod£) einen Ober*

bau, ben behaglichen Wohnraum $>on 3uan§, bie „&ütte"

;

babor einen freien $lafc, meit gemfg, um jehn ©chritte

hin unb jehn ©dritte aurütf au geftatten. $on $uan
überließ bie ©orge um bie fltooigation mie immer feinem

Leutnant, (£r hatte nur ba§ große ©anae inS $luge au

faffen, befaß auch nicht bie armfeligen ftenntniffe eines

einfachen ©chifffapitänS. 3)a3 große ©anae mar: baß

ber öerbammte $>oria bie ©chlacfjt nicht oerlor ober gar

bie ©cr)Iacht nicht cor bem Eintreffen fton 3uan§ gemann.
Ungebulbig maß ber ©eneraliffimuS bie aefjn ©djritte

oor ber $ütte auf unb nieber. $ann eilte er auf bem
©dn'ffe umher unb feuerte bie Seute an, bie 9ttatrofen

mie bie ©olbaten. fjur jebe ©ruppe fanb er bie er*

marteten, bie einjig richtigen SBorte. SSaterlanb, (Ehriften*

gott, 93eute. Überall trieb er bie Sßriefter an, ben ©ol*

baten ohne Diel 3feberlefen£ bie Slbfolution au erteilen.

2lu<h ©päße mifchte er baamifchen, mie e3 3ttatrofen unb
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©olbaten liebten. (£r fal) prächtig au§: ben blonben

ftopf nod) barfjaupt, ben Oberleib in einer fdfjlanfen,

blifcenb blanfen ftäfylernen Lüftung.

Sßlöfclid) erblidte er, in ffLxtf unb (Blieb mit ben

übrigen ©olbaten, ben ^ßrinjen oon Reifingör; er minfte

ifyn an feine ©eite. 9£oct) eine fitrje $nfpradf)e, nocr) ein

luftiger 3uruf, bann feljrte ber Slbmirai, Dom $rinjen

begleitet, auf ben Oberbau, ^urüd* $luf ein niebrtge3

^ifcr)cr)en Don eingelegter maurtfcfjer Arbeit lieft er eine

Dene^iauifcrje ©lasfaraffe mit SBein fyinftellen unb $mei

golbene S8ecr)er; ber $rinj Don Reifingör berührte ben
SBein nicf)t, 5)on Suan aber tranf in langen gugen unb

gofj immer mieber md). Itnb mieber ma§ er ben Sfcaum

Dor ber prunfDoIlen fcütte I)in unb fyer mit uugebulbigen

©dritten.

„©ie müffen mir bie Seit Dertreiben, Sßrina. SBeDor

bie ©ctjmeinerei lo3get)t, bin idt) immer tüte im ftiebci;

ein Sfrauenjimmer Ijabe i<f) nid&t an 33orb. ©eefranffjeit

unb Siebe reimen fid) fcf)led)t. ©onft t)atte micr) (Builietta

in Ausübung meinet 8relbl)errnberuf3 ntd)t geftört; im
©egenteil, id) mag ftfjöne grauen a!3 8ufd)auer beim
furnier, ©ie J)at jämmerlicf) getueint beim 2lbfcr)ieb.

©ie l)at gemußt, bafj id) nid)t jurüdfomme. Non bis in

eandem, ift mein 2Bafylfprud&. ©ie fyat mit ©elbftmorb

gebroljt. 3d) mar rof) genug, \%x $nr &u3ftil)rung ben

leufabifcfjen Seifen ju empfehlen, nicr)t gar meit Don
©anta Sttaura, mo mir unfere glittermocrjen Deriebt

fjaben. ©ie miffen boct) : eine flaffifdje ©elbftl)tnricr)tung3*

ftelle Derliebter SBeiber, biefer leufabifdfoe ftelfcn. $)ie

Königin ^frtemifia, bie 3)tct)terin ©appfyo, ©ie bringen

fid) felber um, menn jie ben SKanu nid)t gan$ umbringen
tonnten. Stlfo: id) bin l)ier otjne ba§ anbere <3Jefd)lecr)t

unb felbft benfen fjabe id) nicr)t gelernt $)arum müffen
©ie mir bie Ungebulb tragen tjelfen, lieber Sßrinä. SBir

paffen $ufammen. ©ie fyabcn eben ein ftönigretct) Der*

loren, unb id) bin im Segriffe, f)ier bei Sepanto ein

Äönigreidf) ju geminnen. 2Ba3 meinen ©ie? 2Ba3 Hingt

STCaut&ncr, II. 1« 241

Digitized by Google



beffer: ffiönig toon Äartyago ober Äönig bon ©riecr)enlanb?

(Stn§ oon beiben t>at mir ber ©eilige SSater sugefagt, ber

f(f)laue 8rallenfteller in 3tom. Unb mein #err ©ruber

ijat ba$u gcfdjttriegen, nrie geroöfjnlid), ber blutige #unb."
Dfme SRücfficfyt unb ol)ne ©orfirfjt fpraef) Don 3uan

toeiter; in einanber überftürsenben Säfceu. ©egen einen

^ringen t>on ©eblüt, ber feinen %f)ion toerloren l)ätte,

fdnne er offen fein nrie gegen eine Seiche, er, ber im ©e*

griffe ftefje, fid) einen £l)ron $u jimmem. (Einmal fd)on,

oor brei Sauren, fei er fomeit gemefen; ba fjabe ber $err

©ruber feinen ©otm unb (Srben im ©efängniffe erbroffeln

laffen, ben armen Xeufel Don (£arloS; ba l)abe Don
3uan barauf rennen bürfen, aI3 Infant bon Spanien
anerfannt *u tnerben, ba3 SBelterbe be§ grofjen ShriferS

anzutreten. Damals Ijabe fein ©ruber i^n um fein gutes

Siecht betrogen, tf)n Eingehalten unb enblid) abgeroiefen.

Smmer ttrieber oon ber firen ftbee bel)errfcr)t, buref)

©otteS ober be£ XeufelS ©ilfe mit einer eierten ober

fünften fjrau einen fräftigen Sofyn $u jeugen, ber oer*

brauste ^fyiltpp, ber bon allen feinen Ußätreffen betrogen

roerbe mit feinen Sttiniftem unb ©eicr)toätern. DamaB
fei ber ©aftarb alfo nidjt Infant gcroorben. &eute aber

merbe tfjm ber §err ©ruber nidjt ttrieber Sftein fagen

bürfen. Der Sieger oon ßepanto, ber Detter ber CHjriften*

l)eit, merbe feine ©ebinguugen (teilen ober ficr) mit ©e»
malt aurn Infanten bon Spanien madjen. Ober %uni$
erobern unb ben £itel eineä $önig3 oon ftartfjago an-

nehmen. Ober SDlorea etnfteden Unb ba3 Äönigreid)

©riecfjenlanb ttrieber fyerftcllen. Ober bie üerfommene

ftanaöfifcfye Drmaftie flürjen unb bie neue Drjnaftie 3uan
einleiten. Dber bie 9fteberlanbe, bie aufftänbifdjen, unter*

werfen, mit ber fjlotte bon $(nttt>erpen über ben ftanal

fegein, 9ttarta Stuart befreien unb mit ber begefyrenS*

merten grau nebenbei bie ©errfdjaft über (Snglanb unb
Sdjottlanb an fidt> reißen. Dber aud) . . . Söer iueifj?

SBenn bie ttriberttmrtige (Slifabetf) bie fcf)önc Sflaria borfjer

beifeite gefdjafft tyätte . . , ©ine tote fd)öne grau fei
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feinen ©chmertftreich mert. $>ann t>erfüf)rte man eben

bte alte ßftfabetf) unb mürbe fo ber $önig oon (Snglanb.

ßonbon fei mit einer efligen $Brautnad)t nicht teuer

erlauft, $)a3 ^abe $)on 3uan am #ofe feinet #errn

83tuber3 gelernt Unb baß man fich für eine lalte 9tod)t

burdj taufenbunbein fjeifie S^äd^tc entfchäbigen fönne.

Unb meiter unb meiter rücfte $on 3uan feine Xfyxone:

nach $)eutfcf)lanb, nach Sßolen, nach Ungarn; nicht mie in

einem ©piele feiner (Sinbilbungäfraft, nein, mie einen

fiebenäplan, ben aufführen nur Don feinem Söillen

abging, oom Söillen be§ SünglingS, ber ber maljre (£rbe

be$ grofeen ®aifer§ mar.

SBieber go& $>on 3uan einen Dollen Sedier be3

ferneren SBetnä hinunter, Suerft ba3 Sfcächfte, feinen

©ieg ! (£r liefe bem Seutnant fagen, bie ,,(£a:pitana" fahre

au langfam. Stile ©egel auffegen, auch ba3 lefetc unb
fleinfte, jebe SJlüfce Doli SBinb einfangen ! ÜJhir oormärtS,

tiormärtS ! $)er ßeutnant erfchien auf bem Dberbecf, um
feine 9caoigation ju rechtfertigen. $a3 Slbmiralfchiff

btirfe nach ber föegel ber ©eefriegöfunft nicht allein auf

bem ©chauplafce ber ©cf)lad)t eintreffen. (53 fei ba8

fdjnellfte Schiff ber fpanifchen ftlotte, trofc feiner ©röfje,

muffe alfo feinen Sauf abfict)tlid> oeraögern, bamit bie

©aleeren unb (Saraoellen gleiten ©cfjritt galten fönnten.

Wut bie $ro*riantfrf)iffe bürften jurüdbleiben.

$on 3uan marf bem fieutnant ben leeren Lecher an
ben $opf. $er erprobte Offizier fcfjien an folcfje $lu3*

brücke beä ©eneralifjimuä gemöhnt §u fein; nur einen

furjen SBlicf marf er nach bem $rtn$en Don ftelfingör:

ob ber Dielleicht als ein S^uge ber SBeleibigung flur $er*

antmortung ju jiehen märe. 3)ann Derbeugte er fich

jum Seichen oe§ ©ehorfamS unb ging.

„$>a haben ©ie e3 gehört, $rin§; auf bem SBege jum
Xljrone ftolpert ber $elb über folche ©djulmeifter unb ihre

fleinen ©ebenfen, bie fie balb au$ ber fogenannten SRoral

holen, balb au§ ben Regeln ber hergebrachten SfriegSfunß.

Unb ber #erl hätte bie Frechheit nicht gehabt, menn ich
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nid)t ber SBaftarb märe, toenn ich bet Infant felber märe.

$>on (£arlo$ tvat ein SSieh, bodj bem hätte ber Kerl nicht

miberfprochen. 3<h tuerbe ihm ben Qotbencn SBedfjer

fchenfen unb bamit gut. 2tber fagen ©ie mal, lieber

$rinj, ©ie fcheinen mehr $u benfen, als $u fpredfjen . .

.

SBte benfen ©ie übet baS Erbrecht ber Könige? ©abe

ich fein Slnredjt auf bie Krone öon (Spanien? (Sin ©pion

finb ©ie nicht."

„(£uer ©naben t)aben mich noch gar nicht $u SBorte

fommen lafjen. @uer ©naben belieben bergeffen, ba&

ihre geftrigen SJtttteilungen mich ein wenig auS bem
©leichgettricht gebraut haben, ©eftern mar ich noch ein

Kronprinz ber eine Meinung traben burfte über König-

tum unb Erbrecht; heute ift mein föniglidjer SSater tot,

Dielleidjt ermorbet, unb id) ein flüchtiger bettlet im
$ienfte Don @uer ©naben. 3<h glaube, id) t)abe über

*Rad£)t alle meine frühere 9ttunterfeit öerloren; id) !ann

nicht einmal mehr jur Kurzweil öon (Suer ©naben bei*

tragen, e3 wäre benn als ein trauriger ftofnarr."

„Unfinn. ©te gefallen mir unb id) werbe ©ie fcfjon

wteber auf 3hr £f)tönd)en fefcen. Sßie gefagt: wir paffen

jueinanber, ber SBaftarb, ben ber 3ufall bet fachlichen

(£infegnung eineS SBrautbetteS um fein Erbrecht betrogen

hat, unb ber fird)ltch eingefegnete ©pröfjling eines er*

laucf)ten fcaufeS, ben ein firdjlich nicht eingefegneter SBorb

bie ©tufen sunt %i)tone hinuntergeworfen hat. 3<h will

Sfynen meine SSorftellung öon meinem SRed&te antoer*

trauen. 3<h bin Don ©otteS ©naben 3nfant unb bann,

hoffentlich balb, König öon ©panien. SBohlgemerft: oon

©otteä ©naben. $)enn ber ©ott, an ben ich glaube,

wenn bie Snquifition nicht horcht, ift ba£ 5111 ober bie

ftatur. Ober baö SBlut. $)te Kirche unb bie ©taatS*

täfon, bie bie eingefegneten (Sfyen beforgen, zeugen nur
elenbe Krüppel, Wie $)on (£arlo§ einer war. 3m freien

Sörautbett werben ftarfe SBaftarbe erzeugt, wie ich einet

bin, Jpelben, geborene Könige. Übrigens gibt e§ feine

Sicherheit bafür, ba& einer ber ©ohn be$ 3Kenfdf)cn ift,
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her fein Setter f)eißt. Pater semper incertus, baS gilt

audj für föniglidje ftftufer. 3$ werbe ein neues (Uefefc

erlaffen unb baS 3ftutterrecf)t oerfünben. $ln bie SDluttcr

fann man ftdf) Ijalten, bie ift gehriß. Db e^eltcf> r ob im*

efyelicf). $)er @ol)n meiner Butter bin td& boö) unb mit

Barbara t)at mief) ber große ßaifer gezeugt. Sie lebe

fjodf) !" @r tranf ben *Bedf)er beS $rin*en leer.

„3$ lomme nad&, fobalb idf) ttrieber einen eigenen

SBedjer t)abe unb jum $rtnfen aufgelegt bin. $)od£> ©uer

Knaben belieben ju überfein, baß baS SJlutterredfjt lein

Hjronerbe oerleiljt, tuenn ber Spater immer unfidfjer ift.
M

&on 3uan ladfote auf, mit blifcenben klugen. „SBenn

auef) ber große ftaifer ein Jpatynrei mar, toenn nur irgenb*

ein ftrammer Sfteberlänber mief) in bie SBelt gefegt fjat,

bann um fo beffer, beim Teufel. $ann toar biefer

9fteberlänber ftärfer als ber große ftaifer, unb mir ge*

bü^rt ein no<$ größeres ffiexä), oon GJotteS ©naben. $ie
Söelt gehört ben SSaftarben unb ifpeen unbefannten

Tätern."

„®uer Knaben erweifen mir bie (Stjre ifjreS Döllen

SBertrauenS; baS hrill \d) oerbienen, inbem idf) eS er*«

ttribere. 3$ fafe bis geftern mirllidE) mitunter nad)*

gebadet, aud) über baS (£rbredf)t. 3)aS entfcfjteb feit

langer Seit nid£)t nur über ben Söefifc ber Königsthrone,

fonbem aud) über ben SBcfifc oon <$raffd£)aften, SBauern*

gütern unb Dollen haften. $)er @rbe burfte befehlen,

burfte fief) ftfjöne Kleiber, fdfjöne SBeiber unb f<f)öne

SBiffenfdftaften anfdf)affen nad& ©erjenSluft, ber Uftdfjt*

erbe mußte arbeiten unb fcf>ttrifcen. ©eit bem großen

SBauernaufftanb fdjeint mir nun ein anbereS Gfefefc in

ber Suft ju liegen; man ttrill jebeS ($rbred)t abfRaffen.

SBenn ber Inhaber eines %f)ton$ ober eines Bauernguts

ober eines oollen ÄaftenS geftorben ift, fo foll fortan um
ben SBefifc einfach gerauft merben. $)ie ©öfjne beS toten

Königs ober trafen follen nur bann erben, toenn fie bon

©otteS ober beS 3ufallS ©naben auSnatymSmeife einmal

bie ftärferen finb. ©onft follen fie jurücf in ben $recf,
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auS bem wir alle gelommen finb. 9Äan will ia iefct alle

SBtffenfdjaft auf ben 8erfu<h ftellen, Slaturlefjre unb
Staatslehre; man will burch ben 33erfu<h herausbringen,

ob man burd) 33erfud)e nicht fürbiSgroße SSeijenlömer

unb fluge, gute HJtenfdjen züchten fönnte. $)a wäre eS

boch auch an ber Seit, baS erbliche Eigentum aufzuheben

unb baS Siecht beS ©tärferen wieber einzuführen, wie eS

ZWifcfjen Äain unb Slbel beftanb."

(SS war nicht ganz beutlich, ob ber $rin$ im (£rnfte

ober im ©eherje gerebet hatte; aber $>on 3uan fuhr auf:

„$)aS bulbe ich nicht! &f)et zeifle ich ©ie an, ber 3**
quifition nämlid). SBaS fällt 3h^en ein ! Wie anberen

9led)te mögen Sie befcfjneiben ober abfehaffen, in ftefcen

reißen ober fauer einmachen. Shir an baS h^9^ Siecht

ber Stoftarbe rühren @ie mir nicht, bei meinem 3<>rn!

3ch bin ein SBaftarb unb mein Siecht ift mir t)til\Q

3n biefem $(ugenblicfe eilte ber Seutnant auf ben

Dbexbau zu unb rief fcfjon oon weitem: „'Sie Rotten
finb in ©icf)t, bie Xürfen finb gefdjlagen."

S)on 3uan flutte höchft unchriftlich- „$He $c|t hole

ben S)oria ober ben «eniero ober wer immer cor meiner

$nfunft ben SBefehl zum Angriff gegeben hat! Slber

was fdjwafct man ba oon einem ©iege? 3<h *ann noch

gar nichts unterfdjeiben."

3nzwifd)en war ber ßeutnant bie furze Seiter hinauf*

gefprungen, ebenfo fchnell einer ber Scfjarffchüfcen, ein

Schweizer, ber um feiner (Sehkraft willen berühmt war;

hinter ihnen einige Offiziere unb, in ber herrfchenben Un*
orbnung, auch ber Sölanchaner unb @ir 3ohn, bie fich

neben bem Sßrinjen aufftellten, bis auf bie 3&hne be*

Waffnet. $>on 3uan ließ fich bk Angaben beS Schweizers

überfefcen. SJlan war eben an einer flehten Snfel cor*

übergefommen, bie ben SluSblicf gcfJperrt hatte; iefet lag

ber gan$e SDleerbufen bis an ben #afen oon ßepanto

offen ba; ber (schweizer behauptete unb ber Seutnant

glaubte eS betätigen zu fönnen, baß in ber %exne bie

türfifche flotte bem #afen zuftrebte, heftig oerfolgt, baß
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bie SBene^ianer, bie ©enuefer unb ©panier offenbar bie

©eefchlacfjt gemonnen Ratten, fßon ben Ungläubigen

mar in ber 9Mf)e nur eine ©aleere unb eine (Gruppe oon
üter Heineren fjrahrjeugen ju entbetfen, bie nach Bauart
unb f?Iagge $u ben ftorfarenfdjiffen be3 furchtbaren

Renegaten ttlütf<h*9lli gehörten; fie mürben gegen ©üboft

gefidjtet unb fcfjienen an ber SBucfjt oon Sßatraä oorüber

bem offenen Speere sujuftrebeu. ©egen ben SBinb, mit

aller ftraft ber SRuber. Unb iefct mollte ber ©chmei^er

auch erfannt höben, bafi ein 8tt)eibe(fer, ber ficf> im
(Schlepptau be3 türfifcr)en ?51agöfdt>if befanb, $u ber

3fIotte ber SBalteferritter gehörte»

2Rit Kranen ber 2But, Reifer oor Erregung Hefe $on
3uan ba3 himmelblaue SBanner ber ßiga I)iffen, gab ben

SBcfel)!, alle3 jum Angriff oor^ubereiten unb if)m ben

ftommanboftab unb ben golbenen §elm 51t bringen;

gleichseitig mürbe, auf einen SSint be3 SeutnantS, ber

crfte ©djufc au3 bem groben ©efchüfc gelöft; gegen bie

Äorfarenfcfnffc, aber äuglet et) als ein $e\d)en fu* bte

(t)riftli<hen Süfjrer, baß bie „ßapitana" erfd)ienen unb
in ©efahr märe.

$on Suan, ber mehr 9Jhtt als Umficr)t »erriet, hatte

fofort bie alleinige fiettung feineä ©cfjiff3 in bie $anb ge*

nommeu. SBie gut, ba& er ben fltot feines SeutnantS

nicht befolgt hatte ! #ätte er nachgegeben unb bie

©cfjnelligfeit feinet eigenen (Schiffet nach feinen lang*

famen ©aleeren geregelt, fo märe er $u fpät eingetroffen,

unb ülütfd)*5Ui märe mit feiner ©eute entfommen. 9hm
mar er ba unb tonnte ben ^auptfcfjlag tun. konnte ben

SBorfaren, ben <S>cf)re<ien ber (£t)riftenl)cU, gefangen*

nehmen unb SSiftoria fcfn'efjen laffen. 3n menigen

Minuten — ber Seutnant habe boch bie Tabellen unb all

ben Äram im ftopfe? —, in einer fleinen ©tunbe alfo

merbe man entern fönnen, fjcmbgemein merben, herrlich,

bie „(Sapttana" gegen fecf)3 ©aleeren. Unter bem ftelb*

gefchrei: SBaftarb unb heilige Jungfrau ! Seber auf feinen

Soften.
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Unb bie „(£apitana" fegelte nad) Süben, um bcn

ftorfarenfdnffen ben 2Beg nad) bcm 9tteere abaufdjneiben.

$)ie „(Eapitana" gan$ allein. <Sd)on fonnte aber ber

6d)Wei$er auf eine hitje 5^ge be$ £eutnant§ melben,

baß aef)n ©aleeren, offenbar oon ber gflotte be3 $>oria,

gebretyt Ratten unb in f)öd)fter (£ile $u fcilfe ju fommen
fudjten.

Snbeffen Ratten bie brei ©efellen ifjren $lafc bei ben

übrigen (Solbaten eingenommen, auf bem feiten 55>ecf

$wifd)en ben SRuberbänfen, wie e3 $orfd)rtft war. $)er

$rin$ bon Reifing ör fjatte gezögert, weil er bem ®ene*

raliffimuS $on 3uan nod) eine Antwort auf bie lefcte

grage fdmlbig war; ba aber $)on 3uan fidjtbarlid) feine

8cit für ifjn fjatte, ber ^Srinj jebod) ben orbentlidjen Wh*

fd)luß eine§ ©efpräd)e£ liebte, ging er aulefct mit ben
(SJefäfjrten unb wanbte fid) mit feiner Antwort an ben

9Jtond)aner, ber feinerfeitä mit feinen ©ebanfen fd)on im
§anbgemenge war. (Sr fdjliff feinen $)egen unb fd)ien

halblaut, unb nid)t of)ne ftopffd)ütteln, ba§ neue ftelb*

gefdjrei einzuüben: 93aftarb unb heilige Jungfrau.

(Smerlei, wenn'3 nur balb jum $)reinf)auen fam. 6ir

3ot)n lieg feine &ugen $u gleicher ftrift über ba§ $)ed

Wanbern, aU ob er eine fidjere SSerfdjanjung gefud&t

hätte. 3)ie übrigen ©olbaten orbneten ju ihren 5u6^n
bie eben gefaßte SJhmttion für iT>re 93üd)fen unb tranlen

ba^u, wa3 $)on 3uan an SBein »erteilen ließ» $>er

©c^iff^pater ging umher unb bot bie 9lbfolution an.

®er ^Brinj jebod) ftanb unbewegt neben bem 2Jlan*

d)aner unb fpradj foldjerg eftalt: „2)tefe ©eefd)latf)t fann,

Wenn fie Wirtlid) bereits entfRieben fein follte, öon großer

SBebeutung werben für bie $errfd)aft im SJlittellänbifdjen

ftfteere, wa§ man bann auch bie SBelt^errfcfjaft nennen
fann. Unb e3 ift eine Sdjmad) unb mein ©ram ba$u,

baß ber Oberbefehl über bie große ©hriftenflotte nid)t

bem tüd)ttgften ©eemanne angefallen ift, fonbern einem

unerfahrenen S^ngling, ber oom 3ufall ber ©eburt

auSerforen worben ift. $)ie Srage ber e^elid)en ober un*
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efjettdjen (Geburt ift ganj unmefeutlich. Äönig Philipp

mar nur beftrcbt, bie (§fyxe beS ©iegeS einem HKitglieb

feinet ©aufeS au^umenben, einem SBollblut ober einem

Söaftarb, einerlei. Aber biefe Qfyxe mar nur eine un*

bebeutenbe Söffet in feiner föedfmung; bie ©auptfadf)e

mar ifmt bie politi[d£)e grudfjt be£ Siegel ©ehen ©ie,

mein lieber föitter öon ber Sßlarufya, biefe ganje df)riftlidf>e

Siga ift eine recht gemif<f)te ©efellfchaft. Wtan hat einen

Vertrag abgefdfyloffen, für bie (Stoigfeit fogar, unb leiner

meint e£ ehrlich, nicht einmal für bie nächsten öter^ehn

£age. Am ehrlichsten öielleid£)t noch ber tyap% meil eine

weitere Ausbreitung be£ Sflam ber ©errfchaft be£ römi*

fdjen SBifdfjofS im Abenblanbe ein (Snbe matten fönnte;

barum t)at ber Sßapft nicht nur feinen ©egen, fonbern

and) <$elb hergegeben. $)em Könige tion Spanien iebocf)

liegt einjig unb allein baran, baß ber ©ultan öerljinbert

merbe, bem Könige öon ftranfreidf) ein mädf)tiger 93unbe3*

genoffe ju merben. $>ie fd£)öne unb reiche Sßenejia tjat

baS ©<hmert nur für ihren ©anbei gebogen unb mirb

öon ber Siga abfallen an bem Xage, an meinem ber

©ultan ihr bie ©anbelSmege nach ber ßeöante burch

einen Vertrag fidfjerftellt; bie SBene^ianer miffen nidfjt,

maS SBaffeneljre ift. S)ie prächtige Gfenoöa mieberum
mtll überall babei fein, mo fie baS ®e f

cf)äft ber Sieben*

buhlerin SBenegia ftören ober an ftdf) bringen fann; fein

©enuefe öergiefct fein SBlut für SBorte, bie nicht gemünzt
merben fönnen, für ©tjre, für Religion, für baS ©eil

ber ©eele. Unb bie 9ttaltcfer öoIlenbS fämpfen nur um
ihr ©ab unb ®ut, meil fie sugleid) Ütitter unb ©eift-

liehe finb."

$er Leutnant erfd&ien plöfclich unter ben ©olbaten,

um fidf) öon ber Ausführung feiner Anorbnungen $u

überzeugen: ob bie auSgemählte ©<har, bie jum intern

befehligt mar, bie SBeile unb $)raggen bei ber ©anb unb
bie fur$en 3)ol<f)e im ©ürtel hätte. $)er SKanchaner bat

um ben SBor^ug, babei fein ju bürfen. SBe miliigt. GS

flehe nicht fehlest; bie Dummheit beS SBaftarbS, mit
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feinem Sroeibedter allein öorauSjufliegen, werbe wett-

gemacht burdfj bie $umml)eit be3 ftorfaren, ber feinen

üter ^Brigantinen oorauäfegelte, ben ©n$elfampf offen*

bar aufnehmen wollte unb eben ba3 ©cftlepptau gefappt

tjatte, um lo3 öon feiner SBeute, bem SRalteferfcfn'ffe, nur
fd&neller oorwärtä gu tommen. (£3 lebe bie $ummtjeit
beä 2feinbe^ ! Sum Teufel mit ber $>umml)eit be$ eigenen

JBorgefefeten

!

$er Sföand&aner nafjm feinen neuen Soften hinter

ben ©nterljafen ein; ber $rinj oon ftelfingör folgte tt)tn

unb rebete weiter:

„3$ weiß wirflief) nirf)t, weäfjalb icf) ben $>egen ef)er

gegen als für ben dürfen jieljen follte. 3d) will ja nid)te.

SBer nid)t£ ttrill, ber ift unfähig gum #anbeln; wie
SBurtbanS ©fei. 3$ bin SBuribanä <£fcl. 2Kein geiler
ift, baß icf) bie Äirtfje ni(f)t genug l)affe. $ie einzige 9Kad)t,

bie fjeute etwas GJroßeS will, ift bie Äircfje, unb barum
$abe id& &d£)tuug oor if)r, wiber meinen SBUIen. Sd)
fürd&te, mein SSille ift franf. 9h<f)t einmal 9tadf)e für

meinen SBater !ann idj fo red£)t wollen, weil idj nicf)t

weiß, ob ber ©rmorbete mein richtiger SSater ift, ober ber

Sftörber. 3$ tu mir fe^r leib, ftefjmen 6ie bagegen bie

ftird&e, lieber Sftitter, bie will, ofjne au benfen, ofjne ju

prüfen, ofyne ©ewiffen, bie glüdlidfje. Überall bie gleiche

Aufgabe: bie Deformation im lölute %\x erftiefen, buref)

*ßolitif ober buref) Sttorb. ©ie jettclt SfteligtouSfriege

unb 3Jlorbe an in Spanien unb $)eutfd£)Ianb, in Sfranf*

reidf) unb in ©nglanb, in Italien unb in ben üfcieberlanben.

TOörber werben gebungen, gefefelicf) ober ungefefclidj,

gegen (Sgmont wie gegen $)on (£arlo§, gegen (Slifabetl)

üon (Snglanb wie gegen #etnri<f) oon ftranfreidfi, gegen
Dranien, morgen trielleid£)t gegen $)on 3uan. Stteifter*

fcfjaft. Sttefe ©eefcf)la<f)t oon Sepanto ift einer ber

Stteifteraüge auf bem großen ©tfjadfoabel. Unb fefjen (Sie,

lieber bitter, ba f)ättc für bie Leitung biefer ©<f)la(f)t ein

Slbrntral gewählt werben müffen, ber ein blinber SSoll*

ftreder ift be8 großen SBillenS ber Äircfje. SBir aber
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Ijaben einen $rin$en oon ©eblüt, efjeltd) ober uneljelid).

2öa3 ift ein $rinj? (Sin 9Jienf(f) mit einem fleinen SBillen.

®er irgenbein ©djmucfftücf für fid) felber ttrill. (Sinen

golbenen £elm ober einen (Sfyrenfäbel. (Sin felteneS

grauengimmer für bie 9tod)t nad) bem Siege ober ein

Denfmal auf einem öffentlichen Sßlafce, immer einen

9touf<f>. ©emiffenloS ift fo ein $rin$ ttrie bie ftirdje,

aber er ttrill nid)t3, ma3 toert ift, einen ftinger barum
§u rühren* $on Suan ift ein frifrfjer, gefunber Sunge;
aber er ift audj nur fo ein $rinj

r ttne baä !ran!e ©dfjeufal

(SarloS einer mar. S)a3 ift ber ftfud) ber Völler, bafc bie

QmtfReibung tf)rer ©cfjidfale immer ttrieber in bie #anb
oon ^tinjen gelegt toirb. Unb bie Äirdfje fann nidjt

früher befiegt tt>erben, alz bis bie SSölfer gelernt Ijaben,

ben Sftifcbraudf) ab$ufd}affen, ber bie ^ringen an i^re

©pifce ftellt. %xe\\\d) fleinen bie ^ringen nötig, toeif

fie ben ^uppen^uftanb barftellen, au§ bem fief) na^er
Könige entttrideln; e§ fragt fidj nur, ob Könige nötig

finb. 2Ba3 ift alfo ein $rinj? $>er Unfinn im fieben ber

Bölfer. SBenn aber überhaupt fein ©inn ift im fieben

be§ einjelnen ttne ber SBölfer, ttrie nadj meiner (Srfatjrung

ttrirftid} lein ©inn barin ift, bann fyat ein $rin$ bie gleiche

Berechtigung ttrie ein ©äufer ober ein ^ftn^er ober ttrie

irgenbein anberer ©cfnnarofcer."

$ie beiben feinblid)en ©dfn'ffe, bie „(Sapitana" be3

$)on Suan unb bie ©aleere be3 Äorfaren filütfcf)*2Üi,

toaren einanber näljer unb näher gefommen unb fdjon

fonnte ein getüöfynlidjeä Sluge ieben 9Kann unb jebcS

©erat gilben unb brüben unterfcfjeiben. 9ta<h menigen
Minuten fonnte man SBorb an SBorb gelangen, bei ge*

fchidter Rührung, unb ber 9taf)fampf fonnte beginnen.

SBet ben Xürten fdjien ba3 ®ed oon »erteibigern ent*

btöfct; bie fpanifcfjen ©charffchüfcen f(hoffen hinüber unb
töteten einige ber föuberfflaoen. SBtcber eilte ber Seut*

nant herbei unb liefe bie oor^erbeftimmten Seute $raggen
unb (Snterhafen jur $anb nehmen. (£r bliefte mifetrauifch

nach ber ©aleere.
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„(g# gefällt mir nid)t, bafj feine 3tottitfä)aren jugegen

finb. ©ie Ijaben fonft immer meldfje an Borb. Much bic

JBemegung ber Brigantinen bahnten ift mir öerbäcf)tig.

©ie bleiben mohl aurücf, aber mie auf Berabrebung. 3ft

bie #ölle mit bem ftorfaren unb mit Don 3uan."
Der 9Jtond)aner ma& bie Entfernung amifchen beiben

©dfnffen ungebulbig mit ben Slugen; fchon maren feine

©ehnen aum (Sprunge gejfrafft ! Der $rin§ Don fcelfingör

fonnte ficf)'3 ntd£)t oerhehlen, baß niemanb ihm juhörte.

(Sr toollte für fid) felber meiterfprechen, boch feine $tuf*

merffamfeit mar bereits bei bem Angriffe, ber unmittel*

bar beoorftanb. Wut noch ameihunbert Ellen. 9hir nodh

Rimbert. Dann fam e§ ©d£)lag auf ©dfjlag.

©in lauter SBefe^I beS SeutnantS unb ein Sßfifffignal.

Dann ein brachen oon halfen unb Borbmänben, bie

anetnanberftiefcen. Die Draggen unb Enterhafen mürben
übergemorfen unb mit Sauen feftgemacht. $olternb

(türmte bie Entermannfchaft hinüber, ber SKandhanet als

ber erfle; für ihn hatte ein oermegener ©afc genügt,

anbere ftürjten unb mußten fid& flettemb auf ba8 Berbedf

be8 gfeinbeS emporarbeiten.

3m Slugenblitfe beS 3ufammenftof$e3 maren bort

plöfctief) über hunbert Sanitfcharen aufgetaucht, mie

burdE) S^uberei; eine SftiegSltft. ©ie begannen fofort

nac^ &er „Eapitana" $u frfjteßen, mährenb fich ein Xeü
oon ihnen ber Entermannfchaft mit langen Sßifen ent*

gegenftemmte. Diefe brang bennoch oor, ber SDlanchaner

immer oornemeg. „Der SBaflarb unb bie heilige 3ung*
frau!" 91B Stntmort ber türfifche ftriegSruf, ben bie

Ghrtften als ein Geheul empfanben: „@ott allein ift

©ott!"

„Eine Sttaufefalle," fagte ber $rina traurig oor fidb hin.

Der Äeutnant beobachtete aufmerffam unter glücken
bie SBcmegung ber Brigantinen. Don 3uan mar auf

einmal ba, ben golbenen #elm auf bem Sbpfe, ben

91bmiralftob in ber fiinfen, ben Dom Sßapfte felbft ge*

fegneten ©äbel ge^üeft in feiner fechten. &n ber ©pifce
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feinet gefamten 9Jtonnfd)aft mollte er Rittet ber ©fal-

ber Unterer üorbredjen unb ben Äorfaren mit eigener #anb
gefangennehmen. $)a fd)rie ber fieutnant baattrifdjen

:

„SSerbammt! 5tuf ben ^Brigantinen rubern fie ttrie

Dom Teufel befeffen. ©ie wollen un3 umzingeln. SBeile

^er ! SÜIe $aue fappen ! ßoä oon bem forfarenfdnff !"

Unb ^Befehle unb ©ignale, bie Segel aur SSenbung unb

aur fdjnelljten fjrludjt nad) Horben einauftellen.

®on Suan ftanb Verblüfft. $)er erfte, ber mit einem

Meinen fdjarfen §anbbeil einä ber Xaue burchhieb, war
©ir 3ohn; anbere ©olbaten taten e3 ihm nach, unb lang*

fam löfte fid> bie „(Sapitana" oon ber ©aleere be3

ttlitfch'Wi.

Unfdjltiffig, willenlos ftanb ber <ßrina toon fcelfingör

immer noch an ber ©teile ber 83orbwanb, wo iefrt bie

gefappten Xaue ber $raggen unb $afen überglitten.

Shnt fiel nid)t mehr ein, wo er hingehörte. $)a wieber

bie föufe : „©Ott aliein ijt ©ott !" unb „Eaftarb unb heilige

Sungfrau!" Unb eine wilbe ©chtefterei begann, auS

93ücf)fen unb flehten ^iftolen. $er $rtnj fah nodj, wie

ber linfe $lrm be§ 3Jlanchaner£, ben er beim 51u3ftoßen

be3 gelbgefchreiS emporgereeft t}atte f hinunterfiel, bie

£>anb fief) blutig färbte, ber Sftitter rafdjj bie aerfd)metterte

ßinfe mit einer ©djärpe umwanb unb mit bem $egen
in ber fechten weiter oorftiefe, mährenb feine ©efäfjrten

t>on ber ($ntermannfcf)aft hinfaulen, einer nach bem
anberen. gfreubig leuchtete e3 in ben klugen be3 $rinjen

auf, er mar wie oerwaubelt. ,,3d) l)ab
fä\" rief er mit

gellenber ©timme, fefete ben redeten guß auf bie S3orb*

wanb unb wagte ben $obe£fprung. 8u !ur§. 9fcur mit

ben $änben tonnte er ben SBorb be£ $orfarenfd)iffe$ unb
einen ber (Jnterhafen ergreifen; währenb er oerfud)te

hinaufauflimmen unb fid) auf bie feinbliche ©aleere §u

fchwingen, fprang ein Xürfe t>erbet, ein Renegat, be*

gierig, bem tollfühnen ©haften bie ginger au aerfleifdjen

unb ihn su anfingen, fief) in bie ©ee hinunterfallcn au

laffen, au ben hungrigen ftifchen.
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»,3$ fyab'S!" fcf)rie ber $tin$ &on $elfingöt noci)

einmal, ftöl)licf>, etlöft, oB träte iljm jeine XobeSnot

nid£)t beroufet. $et SDtancfjanet öetnafym ben Stuf be3

gteunbeS, bliefte blt&fcf)nell jutfief unb mahnte mit

bonnetnbet ©timme: „fcetübet, $u mit, mit $oId)

obet S^nen ! $a3 mat mie ein $tin$ gefjanbelt I SBit

fdjaffen'3, geltebtct Sßtinj, mit &tlfe bet Sungftou!"
$)et Renegat, bet fcfjon fein Stteffet angefefct Ijatte,

um bie $änbe be3 üetfpäteten (Sntetetä fad)gemäfj ju

beatbeiten, Ijötte mit baS eine Sßott: ^ßtinj. liefet

9Jatt öetfptacfy alfo teidfjeS Söfegelb, mat 3U gut füt bie

gifdje* S)a3 Reffet flog in baä Sfteet, amei tote ftteeften

fid) f)ilftei<$ entgegen; bet $tin$ öon Reifingöt gelangte

übet SBotb unb mutbe gefangengenommen*

Snbeffen mat bie „(Sapitana" DollenbS Dom Äofaten-

fd)iff loägefommen; mofjl mat fie in GJefatjt, üon ttlfitfä*

2lli unb feinen ^Brigantinen umfaßt unb nun toon ben

geinben geentert $u metbeu, bodf) f<f)on näherten fid&

oon Sftotboft bie übetlegenen ©aleeten bet ©enuefifdfjen

glotte. ttlitfcf)*$lli modjte feine Sage tafdfy übetfe^en

fyaben; btei fut^e ©ignalpfiffe, unb bet $otfat mit

feinen *8eifcf)iffen fucfyte fein #eil in bet %luü)t, auä bem
fflolf I)inau3, nadj SBeften.

$)on 3uan ftratjlte Don flbetmut, untet feinem

golbenen ©eint ein junget (SJott beS SfriegeS, nun audf) be3

SeefriegeS* (St oetaiel) bem fieutnant bie begangenen

ftetylet unb umatmte <5it Sofjn, bet butdf) fein ent*

fcf)Ioffene^ Rappen allet ©ntettaue ben ©enetaliffimuS,

Spanien unb bie SBelt getettet Ijätte. $)et $önig toetbe

ifjn sunt Stütet fdalagen; öotläufig fei et Ouattietmeiftet

beä (SenetaliffimuS.

$)tüben lag noef), ein ©piel bet SBellen, ba3 Dom
ftotfaten etbeutete unb triebet pteiSgegebene SDtaltefet*

fcfnff. 3)ie „ßapitana" mutbe l)etangetubett; eine tafdje

Uutetfudfjung etgab, bafj bie gefamte SBefafcung niebet*

gemalt toat, nut $mei bittet maten nod& am Seben,

fcfjmet toetmunbet. $ie ßcidjen toutben in3 SBaffet ge*
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morfen unb ba3 3RaIteferfd>if f in ba3 ©(fjlepptau ber

„(£ajritana" genommen. 3efct erft füllte fid) $on 3uan
b'^Cujtria ganj al§ ©leger. (St liefe enblidj Viltoria fcf)ief$en

unb in ftol$er fjafyrt ging e§ ben üereinigten fjlotten t>or

Sepanto entgegen. Äid&tfignale mürben au3getauf(f)t.

$)er ®eneraliffimu3 befahl ben Wbmiralen Don Sftom,

Venera, (Senoöa unb 3ttalta, bie Verfolgung be£ fyeinbeä

einjuftellen unb fief) jum ftriegSrat auf ber „(Sapitana"

einjufinben. ©in 9flcü)I mürbe gerüftet, unb eine ©tunbe

fpäter fafcen bie Slbmirale unb ber päpftlidf)e Segat um
®on 3uan auf bem flehten Oberbau üor ber ©ütte be3

©eneraliffimuS.

$ie ^Beratung begann lärmenb. Seber ber #bmirale

nafjm bie (Sfyre in Slnfprud^, ben ©ieg entfd&ieben au

Ijaben. Slm fjeftigften ftritten Veniero unb $oria; biefe

Griferfurfjt amifdjen Veneria unb ®enoüa mürbe öon

%on Suan getieft benüfct, fein eigenes ipelbentum

lenkten ju laffen. ftafjlreid&e ©d&iffe tjätte er berfenft

unb julefct nodf) fumbert 3Ralteferritter bem $orfaren

abgejagt. (S3 mürbe fo üiel gelogen, bafc man aulefct

alles glaubte. Sftemanb l)ätte ben Verlauf ber ©ee*

f<$lad£)t bcfdfyreiben fönnen. 8ukfct fe^te ber päpftlidfje

Segat feine Meinung burtf), fofort einen SBeridc>t an ben

ftönig öon ©panien abjufaffen, genau fo, mie ber Äöuig

einen folgen SBertdjt mfinfd&te. $er Öegat mar beinahe

nüchtern unb fdtjrieb, metyreub bie Mbmirale, beraufcr)t

toom £riumpf) unb üom Söein, auf iljn einrebeten. $)ie

djriftlidje £apferfeit aller ^Kotten mürbe in ber $)epeftf)e

gerühmt, jumeift felbftoerftänblidi) ber üorbHblid^e SJhit

unb ber güljrerblicf be3 $on 3uan b'&uftria; mit SRafj.

%cß ftauptüerbienft an ber Gftoria Ijabe natürlich ber

$önig felbft, ber ben ganzen Sfelb^UQ fo metölidty öor*

bereitet f)ätte. Sttan ladete fet)r tnel. Über bie WuS»

uufcung be£ Siegel lonnte man fidf) nidjt einigen. £uni3,

UKorea, ftouftantinopel mürben genannt. 2lm (£nbe mirb

berÄönig allein entfd&eiben, mie immer, unb bie Mbmirale

Raffen, benen ber Erfolg $u banfen mar; am ftärfjten
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feinen #albbruber $on 3uan, meil ber bem Siege feinen

tarnen geliehen tjätte.

3nt na^en §afen t»on Sßatraä lag bie fdjnellfte (Meere
bereit, bem Könige ben lötrtdjt unb ben Segalen ba$u

nad) Spanien $u bringen. (£me ©allionc mürbe rafcf)

bemannt, um ben fiegaten mit feinen papieren nad&

^ßatraS $u tragen. SSä^renb bie Slbmirale fdjmerfällig

baS Sdjriftftüd unterfdjrieben, manbte fidf) $)on jjuan,

fd)ön in feinem Staufd)e, an Sir 3^n: „%u bift mein
Quartiermeifter. 3)u begibft bief) auf ber ©allione nad)

SßatraS unb forgft für eine bef)aglid)e SiegeSnacfjt. $d)

Ijabe bie SBenejianerinnen fatt mie bie SBenejianer. $)u

mäfjlft für mtdj bie tiorneljmfte unb fdjönfte ©riedjin au3,

eine rechte ftefcertn. 3$ öerlaffe m\d) auf beinen ©e-
fd&mad. Steine mirb firf) Reigern. Sag nur, bafj bu für

$>on 3uan b^uftria nrirbft."

$>er ©eneraliffimuS erbat unb erhielt nod) bie 2tbfo*

lution be§ Segaten für feine $lbfid)t, ein geliebte^ SBeib

iu umarmen, ba£ nidfjt fat()olifd^ mar.

SBäfyrenb $)on 3uan, in einem neuen 9toufcf)e, öou

biefer Slbfolution ©ebraudj madjte, al$ fünftiger ftönig

üon ©riedjen'anb, fafj ber Sßrinj Don ©elfingör in einer

Keinen Sabine bc$ Äorfarenfdijiffeä am fiager be£ SDlan*

dfjanerS, lange nad) 9Jfttternadjt. Süian fjatte ben $rin$en,

meil man für itjn ein IjoljeS Söfegelb erwartete, gut be*

fjanbelt unb if)m geftattet, ben fronten fjreunb gu pflegen.

$er fyatte nad) ber 8erfd)metterung feiner linfen ©anb
nod> mit milber Xapfcrteit mettergefämpft, biö anbere

SBunben iljn ot)nmäd)tig fyiuftredten. 3efet lag er im
Siebet unb rebete tollet 3eug. 3m Tuntel ber9£ad)t;

alle £id>ter maren gelöfdjt.

(£r fei gar n\d)t felbft ber Sftitter öon ber 3Kan($a,

fonbern nur bcfjen SBater. Sein 3)id)ter, fein 9ttad)er,

ein 9fad)ter, ein fiadher. (5r merbe mutterfeelenallein bie

ganje türfifcfje flotte nehmen, ein Sdnff nad) bem
anberen entern unb alle ©aleeren mit ben SEaftfpifcen in

ben Seegrunb fpiefjen. yi\d)t umfonft l)abe er feinen

256

Digitized by Google



Wut unb feine ftraft an Riefen unb Ungeheuern geübt.

So ging e§ eine 8^**
$)ann fam ber SDlanchaner $u ficf>, tappte mit ber

redeten ©anb nact) bem 91rm be3 gfrenn&eä unb flüfterte:

„©ruber! Rid)t mahr? $UIe tapferen Sülänner finb

trüber. 5)odj ma3 mar ba£, oertraue mir'3 an, ma§ bu

fo beglüeft au^riefeft, aU bu ben Sprung roagteft, $u

mir, in ritterlicher $reue? ©3 flang mie: 3$ tyab'ä. 3Sa3

haft bu ba erlebt?"

$er $rina oon ©elfingör neigte fict) cmgftlid) jum
greunbe hinunter. <S$ mar ihm Heb, baß e3 fo finfter

mar in bem engen Raunte; er hätte fich oor bem Sichte

Qefcfjämt. 2luch er flüfterte.

„ftn bem Slugenblicf, ba bie ftugel bich traf unb bu

oerloren fchienft, mein lieber ©ruber, ba mußte id)

hanbeln, mußte ich ben (Sprung magen. ©erftefje ba£

nur recht. 3cf) erlebte e§ aU meine (Srlöfung, baß ich

mußte. Stent
1

nur, ba3 ($lüd: mein SBille ift gar nicht

franf. 3d£) gehöre nur mit $u bem ganzen (£inen, ^u ber

Statur, bie überall nicht mill, bie überall nur muß. 3)er

SBtlle ift ein Schein über ber Xat, mie ber Regenbogen

ein Schein ift über ben 2BafJertropfen. £>enf nur, ©ruber,

ich fon fo menig franf, mie bie anberen SBaffertropfen

franf finb. $)a§ mar meine Eingebung, meine (grlöfung,

ba id) hobeln mußte, oon Schiff au Schiff fpringen, um
5U meinem ©ruber §u fommen. ©erftehft bu mich

auch? ®* ift ein luftige^ Söort: Freiheit beä SBillenS.

Sie: (Serechtigfeit unb ©üte (Sottet $a3 hängt alleS

jufammen. %a$ ©ollen hat unä gefnechtet; ba£ SRüffen

mirb un§ befreien. SBie fct)ön: leben unb hanbeln ju

müffen, mie ein Regentropfen fällt, mie eine Sßflanje

mächft, mie ein Xier nach ©eure jagt. $ein SÖilb mirb

oortjer gefragt, ob e3 lieber ein ßöme merben möchte

ober eine ftafce, lieber ein (5Hchbaum ober ein ©änfe*

blümchen. 2lucf) beim ©eborenmerben ijt ein Hüffen ba

mie nachher bi3 jum $obe. Jpaft bu meine frohe ©ot-

fchaft oernommen, ©ruber: ma§ muß, geflieht."
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$er HKandjaner antwortete nid£)t gletd). $>ann lam
ed ieife wie ein $aud& öon feinen Sippen: ,,©cf)on einmal

fiörte icl) bie ©otfd&aft, auef) bamatö toon beiner (Stimme,

unb id& lannte bid& noef) nid)t. S)u warft nod& nid&t. SBir

finb ja nidfjt. 3eber öon un$ ein ©djein wie ein 9fceQen*

bogen. ©dtjöpfung etneä bidfytenbeu ©otteS. 6Jut genug,

wenn einer ba3 eigene ©efd)Öpf be$ eigenen $)id£)ter8 ift."

„$)u fyaft e3 fd)on t>orl)in im ©lanje be3 fJieberS Ver-

raten, fiafj bir jagen, ©ruber, aud& idf) bin nädfjt. Äudf)

i<$ nur ba3 eigene ©efdfjöpf be3 eigenen $id)ter3. $)arum

finb wir ja ©rüber, ©rüber im ©etfte. Unb lebenbig

nur, wenn wir benfen unb Ijanbeln, wie wir müffen."

„Unb lieben, weil wir müffen, oljne Überlegung.

$>arum erlöft unb befreit auä) bie Siebe. $omm, gel),

©ruber, wir wollen fogar ben feigen ©ruber 6ir 3o1)n

lieben, ber aud& nid&t wollte, was er würbe."

„Ophelia."

„®ulcinea."

Smmer unl)örbarer, immer unteilbarer würbe bie

3ttriefpradi) 5Wtfcf)en ben beiben ©rübern im ©eifte.

28ie ©Ifenfid&em fd£)Webte eS buref) ben engen bunfeln

Staunt.

„(£r will fief) jum Äönig toon $uni£ machen, ber

#rmfte. $arum würbe ba§ £au gefoppt. 2Bir müffen
Sftuberfflaöen in %umä werben unb finb frei geworben,

weil wir mußten, weil wir nid&t wollten."
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©tlettcmtenfptegel

SroorfHe nad) $orajen* Ars poetica



Paul £epfe geurfömet

3d) fann mit lein tjttbfdjet SBetgnfigen benfen,

9fl3 SBüdjet ju ttribmen unb Sölumen ju fdfjenlen.

Unb toenn mit ein SBeib auf bem Äotfo gefallt,

@o ftag' tdj nid)t lang, ob tef) ootgeftetlt;

toetf ü)t ein SRofenbufett in ben Söagen,

SJaS foll ifyr laut: M3rf) oetefjte bid)!" fagen.

So toetf idj aud) tjeute ben txodenen ©ttaufi

$ntd)3 offene ftenftet bem $>idjtet inä #au3.

SBeriin, 18. Ottotet 1883.

SM.

Digitized by Google



Ofryein ftrduletn, ©ie möd)ten h>a$ öerfaffen,

ii \ Unb fcf)fcören, ©ie lönnten ba3 $>id)ten nidjt

laffen*

3a, toäre bie Ätaft fo grofj nrie bcr #ang,

($3 toftr' ein t)übfd)er, gefunber $rang.

$)od) fo . . . SBenn einer ben Äopf eineä SBeibeS

Spalte jum flhmtpf eineä $ferbeleibe8,

$ran ftlugel öon allerlei gebertriet}

Unb ©Heber otjne Anatomie,

Unb biefem entfefclidjen ©djöpfungSragout

gügt' einen ©d)uppenfcf)n5anä f)inäu,

2Bir müßten öor Sachen un§ nid)t 51t galten —
ftufjer e§ toären »ötfltnä ©eftalten,

®en bie beutfdjeften ®eutfd)en t)eute betounbern

©elbft in ftnnbolifdjen Sttjenflunbern.

9ftein fleifjigeS fträulein, unb jener Grübelei

3fl naf) üernxmbt bie ©ücfjerfubelei,

38ie fie bilettantifdje ©eifter treiben,

©obalb fie toüten unb um fid) fdjreiben.

„Dt), folef) ein 9Jtoler* unb $id)tergente

©pottet äftyetifdjer föegelbetri.

ftur ein SöagniS fann $ur ©ettmnberung amingen,

®en Jgüngften föutjm unb 9*acf)ruf)m bringen!
11

©enrifj, mein gfrdulein, nur mufj e$ gelingen!

2)ocf) fie machen fi<f) nid)t bie geringsten ©orgen,

SBeil fie reid)lid)e$ ßob fcoueinanber borgen.
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& ttrirb ein jegltdjer Dilettant

©enie öon ben übrigen anerfannt.

Unb munter läfjt er bie 3eüen fließen,

SDer <ßfjantafie bie 8üqcI fließen,

$)urd)gef)n (einen fjinfenben $egafu3,

SBcife nidjt, ba& aud) biefer parieren muß,
SBenn ber trunfene $id)ter, be3 ©otteS Doli,

9?id)t in ben ©raben purzeln foll;

2Bei& ni(f>t, bafe ber ffünftler fid) feitet nid)t liebt,

$>er fid) nid)t bie firengften ©efefce gibt

$)odj nie öerftefjt $)ilettantengemetnf)ett

3)a3 Ijofje ©efefc öon ber geiftigen C£inf)eit.

9ftd)t nur bie jtfimpernben Sßinfelpufcer,

ßeinenüerberber unb ^änbebefdinnufcer:

$ud) bie einft $ur Schule getragen ben 9tanjen,

Verfemten oft gröblicf) ba3 Streben aum ©an^en.

$)er berliner ifi ftarf in ©trafjenbefdjreibung,

2)er 33at)er in ©timmungSfarbenretbunp,

$)er Sßrofeffor lennt 2Beg unb ©teg in Ägypten,

©ein College fromme, mobrige $rtypten,

$)er SUtefte Hebt nur mit altbeutfd)em Seime,

3)er 3üngfte notierte fid) altbeutfdje föeime.

Unb ieber üon itmen, ein ©edjftelpoet,

Söoffelt in feiner (Spezialität,

^Bettelt mit feiner eitrigen Seier

SSie ein Drgelbreljer um Jhtpferbreier.

®er poetifdjen gafultät $)entiften,

flleinfrämer finb fie unb Stetailliften.

3$ fannte 'nen terl, ber bem &<$enbad)

3m Saufe ber 3al)re fo allgemach —
9iad)bem er bem flaffifdjen römifdjen Seben

%a$ unb Stacfjt fid) rufyloS ergeben

9flit ftet§ erfledlidjer Äet)lanfeud)tung —
$>ie melfdf)e 3W*effe bei 2lbenbbeleud)tung
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£at abgegucft, will fagen: abgeftoljlen.

Die witb ex nid)t mübc wiebexfjolen.

©o lijat er iüngft einem Hamburger (Selbmann,

Den bie ftxau erjie^t jum gebilbeten SBeltmamt,

Dex eine SBilla bewoljnt an ber 9tuf3enalftex,

Dem bie Stjpxeffe *>e* 93äume egalftex,

Unb bex bafüx nod) mu&te bejahen,

ex feine Scilla in öl Heß malen —
Dem t)at ex jux SHjtex 8W*effett gefpxifct,

S3ei Mbenbbeleucfytung, bxei, sugefpi&t.

2Ba3 ba8 Söefen bex geiftigen G£int)eit fei?

3><*/ aweimal jwei ift niemals bxei.

Da§ (Sinfadfje, leicht unb bequem ju behalten,

3ft fd&wex ju beweifen, f(f>toer ju geftalten.

Sie wollen Regeln, mein gnäbige§ gfxäulein!

3$ laffe mid) ungexn auf biefen (Sxeul ein«

GJax xafdj gemexft ift wotjl eine SRegel,

Dodf) fd)iejt bex Söxaöfte mit iljx fopffegel,

Unb men man fie unfxei üben geleljxt,

Dex mad)t e§ au3 #ngft gana ftd)cr oexfef)xt.

Dex <£xi<f) will fnapp fein unb füfjtt au fpät,

Dafi tt)n bex 3ef)nte nid)t toexftetjt

9HIe3 umfaffen möchte Julian

Unb fd&willt wie #o<f)Waffex im 3fxfil)iat)x an.

(3um beffexn ©exftänbute teil' idf) Sfonen mit:

Dex (Sxict) unb bex Julian ljeifjen no<§ ©djmibt.)

Die nidfjtä alltäglich fagen wollen,

Die xeben, wie man fo fagt, gefdfjwollen.

Unb wem üox weiten Söliclen bangt,

Übex*n Düngex nidjt t)inau£gelangt.

2Bex ben einen ejtxemen ge^lex fliegt,

©tef)t balb, baß ifyn etwaä beifeite sietjt,

Unb ex tappt in ben 9tocf)baxfet)lex hinein.

SBoljl füljxt &wifdf)en beiben ein fcfjmalex 9tain,
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9hir bafc Um ber gute ^fufdjer n\6)t fiel)t,

9ttd)t fietjt, bafc et auf bem SBeg in§ $ol$ ift

Unb jujt auf feinen SBucfel fiolj ift,

$Bte bie fdjrecflid&en fieute, bie SBirtuofen,

Stuf gemalten SKarmor, marmorne fllofen,

2tuf SJhifif, meldje malt, anftatt ju fingen,

Unb auf SSerfe, bie wie Friller Hingen.
>

$em ©uffowfdjüler gelingt bie SBarae,

(£r trifft unterm 9togel fogar ba3 Sd)War$e;

Unb benft e3 nic^t im Shinfltoerjtänbd&en au3:

Sunf fd)war$e SRägel machen fein $änbd)en auä.

©o fünbljaft märe fein Dilettant,

28 dr' if)m ba3 9Jlaf$ feiner Shäfte befannt.

2Ber ben ©toff nad) feinem 2Bucf)fe fid)

©ewiujlt f)at unb befdjeibentlid),

3)em baut fid) oon felber ba3 GJanje auf,

3f)tn fommen ©ebanfen unb SBorte aufjauf.

&nmut ber ©ptad)e, Drbnung be3 SBauS

©inb nur bem (Stümper ein ftfjrecfenber <3Jrau$*

Der ftünjtler fagt un3 ieberaeit,

2Ba3 eben nötig, laßt anbreS beifeit',

Unb wollen bie SBifce nicf)t meinen unb wanfen,

Schreibt er fie nieber als „Xaufenb QJebanfen".

(Sin 8^ug, wie ber ©rillen ©ejirip unb ®efumm,
ftennt „f<f)öne Spraye" ba3 tßublifum.

(SKne fleinc Partei üerfi<f)t bie Xljefe,

$>afj nur 'ne Academie fran^aise

81ar über beutfd)en ©til belehrt.

©in $id)ter, ber fitf) felber e^rtf

$ält feine SRutterfpradje wert
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Unb fdjretbt fie anbäd)ttg genug

Dfyne baf afobemifche SBörterbud).

®ern wirb er ben fterren ^uriften genügen,

SBirb alte SSorte foftbar fügen,

SBif fic nagelneue Söebeutung gewonnen*
S)od) h<*t ein dichter maf ©rofjef erfonnen,

8u berauben bte fafjljten unb nüchternsten Äöpfe,

$ann lacht er ber madern pebantifdjen Kröpfe,

$ann mirb ein neuef SBort gebraust,

Srifch, mie'S ber Schäbel aufgeraucht.

So ^aben e3 alle berufnen getrieben,

Unb h^tte (Goethe mie (SJleim getrieben,

Statt neuerungSfücfjtig nach feinem Söelieben,

2Bir mären bei ©leim auch ftehen geblieben.

SBie bef SBalblaubä Brünen unb JBermehn

3jt be3 SReufchenmorteS ©ntftehn unb S&ergehn.

Wuti) SBorte, menn fie $u lange bauern,

SSelfen bahin, bte Sprachen öerfauern.

Unb mie öor braufenben grühlingfminben

<3)ie alten gelben Blätter toerfdfiminben,

So erfcheint ein junget, faftigeS SBort

3n Jungfrifcher 8^t, am richtigen Ort.

S)ie fräftigften Reiben mu&ten üerberben,

Serbrauchte SBorte nur mollen nicht jterben.

(Semaltige SB&Ue, ©trafen unb £ürme
Serfallen im SBechfel ber Seite*1 un& ©türme,
$od) ungern laffen mir un3 rauben

SSermoberten Unfinn unb Aberglauben

3n toten, einbalfamierten SBörtern,

$ie ba3 Strafgefefr Verpönt au erörtern.

9Sa3 fich entmicfelt in unfern (SJehimen,

SSaS fich erbaut hat hinter ben Stirnen,

©ohle 3been auf öier $>imenfionen,

$a3 alles mill thronen burch Stonen.
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SSeun fo franfe ©egriffe ftd) barauf fleifeit/

®a& man fie niemals fonntc begreifen,

^afj ttofcbem unfere Ururatjnen

©ct)on sägten itjren Untertanen,

©o mödjt' ict) ben SBorten jur Slntroort geben:

Sftr #unbe, roollt ifjx benn eroig leben?

Saßt unä bie toten ©rjmbole begraben,

©o roerben SRaum bie lebenbigen tjabeu!

Unb toitl ein oielgeroärjlter föeftor,

9ttcr)t unberfifrmt als «itrifeftor,

Söorte rote SJhtmien aufbemagren,

@o mag er bie Sfraft be§ SBorteS erfahren.

%oä) follte bie neue ^fabemie

Wut 9tat erteilen, $8efet)te nie,

$)ann roäre bie ©acr)e oielleicrjt nicr)t übel;

92ur ein3: man roill, roie bie Keinen SBübel,

$)ie SBudjerfdjretber unb Sßoeten,

$er göttlichen ©pradje toarjre Sßroptjeten,

3n bie ftact)bilbung§fcf)ule treiben t)inein.

Söer foll benn barinnen Setjrer fein?

Statt biefer cura posterior

Üßetjmen roir roieber ba3 £r)ema bor.

$(u3 mancherlei 93üct)eru, grünblict) unb fo bief,

Semen ©ie läJcetrif unb aucr) Sßrofobif.

©ie'3 felber $u lefrren, nrnr* ict) nict)t fcr)ficr)tern,

^od) ift mir ba3 ganse <3Jefcr)äft §u nüchtern.

®ie abgeftanbenen $nefboten

$on Horner unb anbern tyüflofen Xoten,

$>ie ftniffe ber Börner unb Slttifer,

$>ie SBtfee it)rer GJrammatifer,

Wie bie pr)üoIogifcr)en gefceu,

SDfät benen roir gerne bie (£mficr)t erfefcen,

2ttacr)en auf jebem ©rjmnafium
©erabe bie flügeren ©ctjüler bumm.
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$)ietoeil nun Ieibcr bi$ gut (atunbe

®aä Schrifttum ruh* auf folgern ©runbe,

®rum müffen auch ©ie, mein Äinb ,ben einfältigen

Unb ungefdfjlachten Stoff bewältigen.

(£3 fd&afft nur alä 9ttei|ier <Selbfterbadt)te8,

Sßer a!3 ©efelle geübt Althergebrachtes;

2Ber gar fein ftanbtoerföjeug nicht fennt,

9tttt Unrecht ficfj einen $>id)ter nennt.

$rum ftubieren Sie alles bis $um ©rfchlaffen

Unb oergeffen'3 t)übf($, toenn Sie mirflic^ toaS

fchaffen;

Stenn eigentlich hilft bie ganje ©efdf)ichte

Sticht §u bem fleinften beutfd&en ©ebidtjte.

$ie §zia*t $enta* unb bie ietrameter

3Jto<hen bie Suppe nicht um rnen ©ran fetter.

Alfmanifche SSerfe, bie fappfyifche Dbe
Stnb ia nicht fcf)ön, nicht einmal in ber SRobe.

Stte oeranricften SxegeSgefänge be$ Sßinbar

^Bieten unS nicht ben geringften ©ettrinn bar.

2Bol)l Hang baä alles auf ©riedjifch natürlich,

nacf)8uf!anbieren ift ungebührlich.

2öa3 foll un3 geliehener Sdjnebberengbang?

$)a§ $eutfd£)e hat feinen eigenen Mang,
$>a3 ®eutfd^e hat feinen eigenen SBau,

Unb ift er auch frei unb luftig unb raul),

2öir braud^en barum ben granjofen unb ©rieben
3n ihr 9ttarmorgemäuer nicht nachkriechen.

Sonft fühlt man ba§ SBüdfen in allen ©liebern

Unb bringt'S nicht ju frifcfjen unb herahaften Siebern.

Unb mag eS auch ®uboi3*$lehmonb empören:
28ir fügen bie SBorte, mie mir fie hören,

2Bie un3 ber Schnabel getoachfen fteljt,

9ftcf)t nrie'3 in fremben Styntajcen ftel)t.

Natürlich, mein gräulein, bieö alles nur

§übfch ohne teutonifdje Äarifatur.

SSer ehrlich ift, muß nicht gleich grob fein,

$ie öerftänbltche Sprache nicht bie be3 3Kob fein.
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2Bo 9totur unb ftunft incinanbcr fließen,

$>a fann bie 93lume bet $icf)tung ftmefjen.

S)e3 ebelften SBerfeS ©olbgefdjmeibe

$aßt trefflitf) §um #eroenfleibe

;

$rum mag Sp^igente SBofjllaut fprec$en.

Unb auch im SuftfJpiel ift'3 ja fein ©ebredjen,

$rofc ber Söierbanfattriefpracf) Don SRofer unb Stofen,

Söenn SJftnna unb ^ellheim fehlerfrei fofen.

Unb tmeber bie erjten gelben be3 ©filier

2Sünfcf)eu ttrir gar nicht jahmer unb ftiller,

ift e3 ia, ma3 ben ©tümper ftempelt,

$aß er niemals gegen bie Siegel rempelt,

®ef)orfam fid) flammert an ba3 Süchtige,

SSenn ber TOeifler blinblingS trifft ba3 9tid)tige.

3Sem fein $apa ein berbeS ©ifefleifd) üererbt hat
Ober ba3 jarte in früher Sugenb gegerbt hat,

ftann leidet nach ben SEßuftern ber ißeuen unb Älten

Sflarftreif ein tjonetteS $oem gestalten,

2Benn er Srleifj befifct unb ein tuenig SBerftanb.

©o benft fid) bie ©a<f)e ber ©<f)nap3fabrifant.

&at natürlich baüon feinen $>unft,

SBie innig fid) lieben SBahrheit unb Äunft.

2Bie #ebhrig 9ttemann nicht ttriehert unb greint,

SJamit man mit ihr lacht unb meint,

2Bte alle SBorte, bie guten unb böfen,

©id) ihr im Stteere ber Slnmut löfen;

©o fennt aud), toer jum Sßoeten berufen,

$on ber ftölle jum Gimmel alle ©tufen.

SSirb fühlen in feiner eignen SBrujt

©e8 törmften SJlarter, be3 ©eligjten Suft,

$od) ruhig erzählen, als f)ätt
f
er bor Jfahwn

3n fernen fianben ba§ ©cfucffal erfahren.

$>ann ttrirb'3 bem guten £efer fchon fchtoül!

freilich, berichtet ber Jperr fo fühl,

$113 fyäti' er bie ©acfje nie burchgemadE)t,
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2öirb er angefd)narcf)t ober au3gela<$t

%oö) wer alleä erlebt unb nicf)t3 erbietet,

Jpat aucfy für bie $unft nid^t Diel berridjtet.

$afc ®unfi fidi) nid)t foll toon Söafjrfyeit entfernen.

$afj fie Dom SBirflidjen ftete borf lernen,

SBiffen öon felber bte Sttobernen.

©ie befdjreiben mit ifyrem $ontife£ 3*>fo

(ftnen ftaltvß lieber als eine SSiola.

Ot), fjeilige @rbe, bu alte 9Kutter,

9ßa3 quälen fte bid) um ityr bifjdjen gfutter

!

Stun tut gar Sola unb fein Geleit,

TO mär' il)r £anbmerf gf^ömmigfeit;

Söie benn in Ägypten öor manchen Sauren
•ättiftfäferlein felber ©ötter waren.

D arme, gute (Göttin Statur,

$)u bift beiner Sßrebiger Äreatur;

<5ie füllen, wie anbere Pfaffen aucf),

2Jftt ben Opfern ber Söeter ifyren 33aud).

$ein edijter $riefter ift nid)t fo natürlich;

2Bof)l fpridijt audj er nicfjt immer figürlich,

SBo^l f üt)It er lebenbig mit feinen ©eftalten

$>er Siebe, be§ #affe$ frofje Gewalten,

2ßol)l wirb er in allen feinen Silbern

©id) felbft unb feine Sßelt nur fdjilbern,

2Bot)l wirb er mit feinen Reiben füllen

Söeim @d)äbelfpalten unb $er$aufmüt)len,

9Sof)l wirb er mit feinem GJeftnbel faufen

Unb lachen unb fludjen unb fingen unb raufen —
£>o(f) nidjt feines SBaterä Seid)e tterfaufen,

3Bie bie geizigen SRaturtartüffler,

&ie Sumpenfammler unb Unratfd&nüffler.

$afj ein ®id}ter nur $u flauen gibt,
•

2Ba3 er Don ©er$en gelebt unb geliebt,
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$ctfi et bennod) t»erfcr)mä&t, roa3 bic $hm|t nid)t tennt,

$)a$ ift'S, roaS i^n üom ©emeinen trennt.

$cr ftaturalijt t)at einS: SSerftanb;

#icf)t immer befifot ifm ber Dilettant,

Unb befommt bem fiefer barum meit fcr)limmer.

©r fieljt ton felbft nid)t einen ©djimmer,
s2ßäl)renb beS 3°fo $afcenaugen

$ocr) trefflicr) für baS dufter taugen.

$er Sßfufdjer fieljt buret) frembe Pupillen.,

3um minbeften burd) frembe ©rillen.

@r gleist bem guten, reichen #errn:

$er tarn nacr) SRom au3 weiter ftern',

Unb meil er an Urteil ein ma^reö Äinb mar
Unb leiber auf beiben klugen blinb toar,

£ie6 er ^aläfte unb SÄufeen

S8on feinem Liener fid) befefjn.

©o ift aucr) ber öermöglidje Dilettant

3m ©enie&en unb Schaffen ein Sftogelant.

(5r tut, als t)ätt' er felbft tt>aS erbadjt,

Unb läfjt boer) bie ßeute, ©ott fei'3 gellagt,

©0 tjanbeln unb reben, nrie'S hergebracht.

3)ie nämlidjen SftaSfen, bie nämlid&en 3^ö)en

!

2öa3 SBunber, bafj fie einanber gleiten!

$er Liener erjrlid), fc^roafctjaft, grau,

$er $elb empfinbfam rme eine grau,

ftoti) ftar! wie eine milbe ©au.
3)er ©reis au3 $olj öon (SHdjenftamme,

%ex Jüngling ert)i^t üon lobernber flamme,
SBürbig bie Butter, gefällig bie Slmme;
$umm ber SBauer, fdjlau ber 3»ub',

$er Dffijier t»oll Sigermut,

$)er Äönig cbel, tyilfreid), gut;

$er friöole Sftanaofe fdnd unb mifcig,

$er SBelfdje mit bem $olcf) &u fyfcig,

$er englishman mit ettrigem ©pleen,

$er allroeU fibele Äerl au3 Sien:
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^aä ift §u unftet alten Oual

3ffjr ganje§ SBüljnenperfonal.

3m Puppentheater bie gelben am $raljt

©inb ebeufo t^ern unb boef) nidjt fo fab.

'3 ift leistet, puppen tjanbeln au laffen,

3Ü3 einen <£f)arafter fräftig ju faffen.

£)rum mag fiel) an bie fciftorie galten,

28er felbft nidjtä Sebenbigeä fann geftalten.

$a ftef)en bie ©ötter unb 3Jlänner unb 3ft<nten

3um ©ebraudje bereit mie au§ Sütormor genauen,

^eltgeföidjte ! ®aS ift ein $icf)ter

!

(Sie giefct in formen ba3 9ttenfd)engeu<f)ter

!

•ätttfdjt, ein cmjtger ftarbenreiber,

$)ie £öne für alle £ragöbienfTreiber

!

Unb gar bie <3age, ba3 alte ©enie,

SBegmingt ba3 ©djroerfte unb irret nie.

9*ero, ber blutige Äomöbiant,

$em lebenbige ftacfeln ba§ §irn öerbrannt —
©tegfrieb, für felbftloje Söunbertaten

3Son ber eigenen Sippe fdmöbe Verraten —

,

$>er %ell, ber be£ fianbeä fjfreifjeit rettet,

2öeil man ben Knaben an fie gefettet —

,

Ober bie beiben, $on 3uan, fjauft,

£)ie fo toilb be3 #errgott3 ©arten jerjauft:

JHe rtrirb ein SDtenfd) für fid^ allein

$er ©djöpfer foldjer liefen fein.

@r brütet bie 3eit feinet furzen Sebent

2luf foldjen ©reifeneiern »ergebend.

3af)rf)unberte geben gorm unb ©eroanbung,

äßie in rufytofem 8tau|tf)en bie ftlutenbranbung

$en 2felbftein langfam §um (Sirunb fdjletft,

2Bie eben ftatur ifjre SBerfe reift.

9Hdi)t jebermann barf fid) getrauen

Sine freie ftanblung aufzubauen,

3n metdjer fein einziger (Sfjarafter
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©icfc) felber preisgibt toic ein ftalfafter,

3n meieret ber Intrigant unb bet $elb

jutn (£nbe bic eigene 9tofe behält.

$a lommt bie <#efcr)id)te t»ou ©iefebred)t

ftfir beutfd&e Dramen eben recfjt

9ttan rnufe t)om ftaufe bet ftotjenftaufen

©icfc) etliche ftaifer unb Sßrinjen taufen,

SRan plcitfd>ert in dulei jubilo

3m Blute toon Süfcen unb SBaterloo

Unb mirb füt einen glanjenben Drben

&uct) bei ©eban Sranjofen morben.

$e3 3ambenbid)ter3 f)öd)fte Suft

3ft immer: mit ftolageblätjter ©ruft

91u3 ber 3Seltf)iftorie großem ©an^eu
kleine gigureuteller $u ftanjeu.

Unb litte mein ©olm am ©djreibegebred&en,

Qd) müßte §u if)m wie $u S^en fpredfjen:

$8ölfergefcr)i(§te ift ebleö ©emeingut,

Du toanbelft fie etft in bein ftleifcf) unb bein Blut,

©djenlft bu ben ©efd&öpfen — ©ott tat'3 au<$ —
Bon beinern Altern einen #aud).
sBer fie nicr)t felber neu belebt,

2öer immer nur fct)nifcelt, immer nur flebt,

3Kag bie 9Beltgefdf)icr)te mit oollem SBefyagen

3n tmnbert £tjeaterftüde {dalagen:

(Sr fdjnetbet boer) nie au3 ganzem #olä,

Vertraut auf be£ Seferä SBilbungäftolfo

9luf l)iftorifd|>e 9£oten ju guter ßefet,

SSie ein ©d)üler ben $oraj überfefct.

$)ie S8tit)nenmufe ift l)öd)ft ungebulbig;

©in SBort juöiel mar oft am $ur(f>fall fcf)ulbig,

SBenn bie Xüren unb ©tüf)le nodf) flappern,

SBenn bie Sogenbamen nod) plappern,
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©tefjn wir fcfyon gern inmitten her ftanblung

Unb erwarten erregt bie erfte S&erwanblung.

£rjeaterbefudjer finb lauter Empörer.

$er (Spifer fyat befdjeib'nere #örer,

9hmmt ungeftraft ben SDfcunb toett coller;

9hir nidjt tnel oerfpredjen foll er.

SSer gleich mit ,,©ing', unfterblidje ©eele

$)er fttnbigen 9Jlenf(r)en (Srlöfung" beginnt,

3)em ftocft ber natürliche %on in ber &el)le,

SBeoor er fein Sieberjen $u (Snbe fpinnt.

2ßer fein 9Jtoul $u ftarf aufeinander reißt,

bringt ein 9ttäuScr)en $ur SBelt, nad)bem 58erge

gefreift.

$er wat)re (gradier, bem nichts mißrät,

ift bef SRärtifjenS SJcajeftät.

<Bdt)Xidc)t t)ebt e3 an: „(53 war einmal" .

.

$)ann folgen SBunber ofjne 3^r)t:

9lfd)enbröbel mit golbnen Sßantöffeigen,

8tt»erg S^afe unb bie filbernen Söffelcfjeu,

BtotfäWcrjen, Blaubart, föübeaaf)! —
2)a3 glauben wir, benn „e§ war einmal".

$a£ ift Ijfibfcf) erjagt; unb e§ will nicr)t tnel fagen,

SBiberifpricrjt e3 ber „£ed)nif" oon ©pielf)agen.

$enn ftünftlermetfjoben unb fertige Kleiber

Raffen oft nur bem eigenen ©ct)neiber.

2(ucf) muß man ber ejrifcr)en breite nicr)t tjutbigen,

2öie'3 in ber ©cf)ule bie ßetyrer entfdjulbigen.

SDlan beginne bie £age ber ©crjlacfjt oon Seipjig

üßicrjt mit ber ©tunbe, ba Saruä entleibt ficr);

Unb wie SUcac Söearjon gefdjlagen worben,

Stocrjt mit bem beutfcfjen föitterorben.

$ieweil, wer gäfjnt, ju gleicher 3^it

2öof)l ficfjerlicf) nicfjt »ratio fcfjreit.

$er Sttenfcfjencfjarafter, mein armeS ^räulein,

3ft oft ein unentwirrbar ftnäulein.
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Sie werben batum nidjt Knaben unb ©reife

93erfdjmäl)en in 3^^m SSeretjrerfretfe

;

$enn bie STOenfcfyen üon iljrer ©eburt bte jum %ob
kennen su lernen ift erfteS ©ebot.

ftinbcr in $eict)nen ift rettyt ferner:

(S& gibt befanntlicr) leine mefjr.

3)enn wa3 bie ©reenawat) neu gefdjaffen,

Sinb bocf) nur foftümierte Äffen.

Unb für bie ftinber auf bem Sweater

Sollte man prügeln Butter unb »ater.

$er Jüngling liebt ba3 S&eal

Unb finbet ba§ wirfticr)e Seben fcfyal.

£rofc feinen $ummeiungenftrei(f)en

Sftdcfjten wir fpäter i^m wieber gleiten;

Unb wir lie&en un§ gern Steppte öerfd&reiben,

Um törid)te Sünglinge ewig su bleiben,

$em reifen 2Rann in ben beften S^ten
Äommt bünner $erftanb mit ben bünnen paaren
dr fämpft um ba£ $)ümmfte mit aller SBelt:

Um Sitel unb (Sinflufc, 9ttad£)t unb ©elb;

<£r fämpft öor ©erid)t, im SBureau, auf ber 93anf

9flit eiferner Stirn für ben eifernen S<t)ranf.

Unb wenn er enblid) gentefcen foll,

3ft wol)l ber ©elbfcrjranf grofj unb t*oll,

$ocf) ber glücflidje Streber ift !ran! unb alt,

Unb ba3 gelbe Sßetall ift fremb unb lalt.

$)a benft er ber 3fagenb mit Söetjagen,

$er froren £age, ba §er$ unb Sftagen

3um föaujdje nocr) waren bienjtbereit,

Unb nennt eS: bie gute alte 3^t.

Sie müffen barum öon 3ftren ©eftalten

©in treuem Stanbeäregifter galten

Unb anä) ba3 Hilter ber weiblidjen gelben

©enauer aU 3ftr eignes melben.
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2Ba3 mad&t ben Seuten im Xfjeater ©pafe?
2)a3 $>örrot)r? Stein! ©aS Opernglas

:

SBeil man bie $inge, bic öor fidf) gefjn,

9ftd&t erjagt toiU f)ören, jonbem fefjn,

SSie fie t>or unfern Otogen gcfctjefnt.

3m Realer finb, (Sie follen mir'3 glauben,

%\t ©linben fcr)limmer bran als bie Xauben;
©o mad&en audf) biete ber ®ufe bie (£our

Unb öerftefjn Stalienifd) nidf)t eine Spur»

9hm gibt e3 fo mandf)e (Sdfjeufjlicfjfeit

3n ber grofjen unb fleinen $äu£ft$tett,

Stte für bie offene 93itf)ne nid&t taugt,

Unb bie man nid&t barjujtellen braud&t.

©in 9lugenaeuge, lebhaft gerührt,

Sßtrb gern üom ©idfjter eingeführt

Unb er5äl)lt mit Vergnügen bie ganje ®efd)idf)tc

;

9ttan nannte baä einftenS $8otenbericr)te.

So läfct man Äinbergeburt unb *morb
StB S8ür)nenbidf)ter beffer fort.

(SS toär' fein feiner Xrjeatertrumpf,

3u geigen (Sgmontä blutigen Stumpf.

Söenn bie SBütjnenfönige trinfen unb effen, .

können fie immer baä föütpfen öergeffen,

Unb toenn fie ba§ Sd&toert in bie ©ruft ftdi) ftiefcen,

2Jhif$ au$ ben SBunben nid&t ©d&toemSbiut fliegen,

3n Opern freilid^ unb 9lu3ftattung3ftücfen

SBirb mandfjeS t>erfucf}t, ttmS nie lann glüdfen:

Statt ernfter unb luftiger §anbtungen
9hxr munberbare Sßerroanblungen.

J)ie man, itrie SBunber überhaupt,

5lm elften, roenn man fie nidtjt ftefyt, glaubt.

$Iud) beä fyerrlidjften StücfeS ÖJenufj

SBerfcljrt ficf> leibet in müben Sßerbrufe,

SBenn e3 nadf) fd&nellen breien Stunben
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Wod) fein natfitlicfyeS @nbc gefunben.

Ob aud) bet jmeite g^uft oon ©oetfje

2Baf)tf)aftig bie fieben ftimmel böte —
Unfete 9tett>en jinb feine ©ttide,

$ad) oiet, fünf ©tunben friegen bide.

Unb mögen ©ötter bi3 jum SRotgen bämmetn,
SSir Ijöten enblid) nur nod) tf)t Lämmern.
2Bit roünfdjen ja fonft als 3>td)tet unb Genfer

*3)en deus ex machina oft jum genfer,

$>od) war aud) feine &ilfe ttrillfommen,

Söenn fonft ba3 ©tüd fein ©nbe genommen.

©ed)3 unenblidje Slfte gu fdjteiben

Unb ba3 öolf au etfucfyen, fi&en ju bleiben,

Deß Ratten bie ©rieben nid)t ben Sttut.

©ie oetfafcten bie Dramen futj unb gut;

Unb einzig butd) itjte (Sljotgefänge

Sogen fiö'3 ettoaS in bie Sänge.

2>a§ maten nid)t eingeheftete Siebet,

3)a§ waten bet $anblung lebenbige ©liebet,

Ob fie aud) lijod) ben ©ttett übettagten

Unb be3 $t<$tetö lefete Meinung fagten.

93ei ben fdjlauen SJftanjofen etfdjeinen bie <£fjöte

3n bet neuen ©eftalt bet SRäfoneute.

3)a3 finb meift ttrifcige alte fcettn,

$utd) h>eld)e jum SBeifptel ®uma§ gern

$etttaulid) mit bem ^ublifum plappert,

©o oft e3 mit bem 9tnftanb ^apett.

@t fdjteibt bie ptidelnben @t)ebtud)§btamen

ftüt bie befte ©efellföaft unb „biefe tarnen".

<Dod) inmitten etfdjeint, ttrie bet Sßfaff beim %an%,
%ex fltäfoneut in motalifdjem ©lan^.

(£t lobt bie ©uten, menn aud) fein $)i(f)tet

9ftd)t8 miffen mag oon bem bummen ©elidjtet.

^tofjt'ä in bet ftanblung fefte #iebe,

OTät et ^etttäglidjfeit unb Siebe,
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9#ag audf) mit ©elben, bie üor ©plagen bongen,

$a3 $rama nid)t ttriffen toaä anaufangen.

@r hrifdfjt nodj ben 3Runb Dom üpptgjten ©d&mauä
Unb empfiehlt bie Kartoffel im SBürgerljauä.

@r lacr)t au ben ©djelmenfniffen nict)t fd)lecr)t,

$ocr) rüljmt et toürbig GJefefc unb $fted)t.

<5r ift ber 9Jlobernfte in ©pradfje unb Äleib,

$od£) ftetö öermifjt er bie fromme Reit,

$a SBeib unb (Stjre unb GJelb unb Ghtt

$or allerlei hieben fidjet gerufjt.

$ud£) fpridjt er im tollen ©tinbergenrimmel

Mitunter ein leifeä SBörtcfjen Dom fttmmel

Unb märe — man merft'3 an ber ftronie —
$>ocf) gern advocatus diaboli.

3m übrigen fommt ber alte (Sf)or

SBefanntlirf) in unferer Dp er üor.

©ie fingen immer poltjpfjon,

Wlan öerfteljt fcom Xejte leinen %on f

©o ba& ein füfjner Öibrettijt

91lle3 reimt, ma3 itjn nidjt fri&t.

9ftan tjört ja nid)t, ob bie fterle japanifer)

SSofalifieren ober nur fpanifdf).

Unb bennodf) gefiel un3 ber (Ktyor; benn aulefct ift,

$rofc ber elenben 93erfe, auf bie er gefefct ift,

(Sin Sägerd&or auf Xralala

TOr lieber aI3 einer, ber gar nidf)t ba;

SBettrieä audf) ein fftfjner SJlufifant

SJlit eigen finnigem ftunftöerftanb

:

3Sa3 idf) nidfjt felber fd&affen fann,

3)a3 fei)' id) als abfdfjeulidf) an!

2Sie'3 £$ftcf)3lein, ba8 ben ©cr)ttmna öerloren,

$en ©dfjttmnaen äftr)etifdt)e gfeinbfcfjaft gefdfjtoorem

2fadf) bie alten Stteifter nxtren fo bumm nidfjt,

fcodf) quälte iljr 2Bifr ba$ ^ublifum nidf)t.

2Btr follten baftir bie SWojart unb SBeetfjotten

Xäglidf) in einem fUtorgengebet loben,
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£)f), tjettlidje $z\t, ba bie ©ötter nodf) nict)t, ttne iefet,

$ot 5)tufifgenu6 bcn ©d&meifc gefegt;

$a bet Äomponift nod) nidjt mit VIedje

Stellte bic angefreibete 3ect)e;

$a in ber ^olf§fd>lucr)t ©öltenftam

@in ftlötlein ju ©eljör nod) fam;

$>a nod) großmäulige Sßofaunen

3)te Dtjren nicr)t fprengten gletd) Äartauncn;

3)a man fogar im $aufe ber 9teict)ern

©ict) aum $anae begnügten mit tner bon ben ©ttet*

cf)ern,

$ie audj ein bet)agli(t)e8 DpemfjauS
3Jät ifjren Äldngen füllten au$,

Unb benen im einfad&en 9Wjt)tl)mengang

$ie $örer au erfreuen gelang,

$iemeit im eblen ©treidjquartett

$a$ Schöne fteeft t)on 2t biö 3.

2td) bamaB mar nodf) 9flufif ni<f>t ©etöfe

!

Stu(t) maren bie Seute nodj ni(t)t fo nerüöfe;

9£o<f) maren bie brauen £fjeaterlftufer

TOdtjt borgen* unb $tbenbaeitung£fäufer,

9locr) tjefte fie nid&t, ttrie rjeutautage,

$)ie ÄriegS* unb Vörfenbepefdfjenplage.

3um ©eniefjen gab e3 noer) feine ßeitung,

£ eine gelehrte Vorbereitung.

Unb ^eilige Stimmung gab'S in ben SBänfen

ytuä) oljne toeraüdteS äugenöerrenfen.

$>ie fjetterfromm in bie Oper famen,

©agten aum luftigen SKojart: $tmen.

2Bir erretd&ten, monadf) fid) bie Väter gefefynt,

2Bir tjaben un3 mäd£)tig au3geber)nt.

2Bir fjaben mit 8Feint>en be3 $Reid)8 getjoftet,

darauf je^n Sat)^ auf un3 getoajtet

TOt SRöberer, ^efbfiecf unb anberen fingen,

SWit meldfjen mir ein beutf(t)e3 Jpodj aufbringen.
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9hm finb mit nad) fo allerlei . töäufdjen

<3cr)on lange nid)t mefjr bie Altert unb fteufdjen.

Um§ golbene ®alb unb um ttrirflictje halber

Manien bie ttmrbiaften sperren felber.

$en frecfjeren $on, ben milberen 9tf)t)tf)ntu£

Sfüljlt jeber, bet auffpielt, jeber, ber mit muß.
Unb ba3 ironifdje, ftolje SBerlin

3Jiu§ allen öoran am (Strange äieljn,

©onft fließ e3 bei ©alamonäft) unb SRen^

9hcr)t mefjr bie ©tabt ber Sntelltgena,

(sonft fcty'n bie $f)eater* unb GJartenpädjter,

$ie SBierpantfd)er unb föoffefd)läd)ter,

$>ie ftrembenlaurer unb Äunbenblinjler

3n il)ren SButtfen ntd^t (Einen Sßrooinaler.

Stenn biefen unb ifyrer $alerbüd)fe

<#ilt immer bie (EfelSjagb ber 3füct)fe.

(5£ fdjäfct bie gierige ftünftlerbanbe

SJlit SRec3t)t bie braöen Seute t>om Sanbe,

$)ie nad) ber (Srnte, rcid) unb faul,

Aufreißen möchten Slugen unb SRaul,

Unb bie fidjcrltd) in bie Söuben ger)n,

$or benen ba§ größte ©ebrange &u fetjn.

kommen bie gütigen Äunftbarbaren

9hir $af)Ireid) nad) ber ©tabt gefahren,

$ann frieden (ie untere $t)eaterbad|,

Unb entronnen ift man bem ©ommerfracr).

S)tum quält fid) bie $it»a jutn r)öcr)ften Friller,

$er ©eiger fiebelt immer fdjriller,

Unb fann et'3 gar auf bem ftopf unb %xape^f

Um ben 3ulauf fo beffer ftel)t'3.

$>ie SttalerSleute toerben überlaufen,

*2)ie felber bie größte Seintuanb taufen;

£ut nid)t3, toenn etn>a3 SBaummolle brin ift,

©eil boct) be3 SBilbeS SRu^m balb f)in ift.

$Hle berjerrfdjt ber SBrotfampf ftreng
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2Bie im gitfud. „ftannft bu noch, (£oufin?"

Unb mer um ein Xitelchen höhe* (pringt,

$ie übrigen ©lottmä au§ bem ©attel ättringt.
•

S3ei SitfuSreitern lernten bie $oeten

%a$ ©efd)äft3geheimni3 ber (Spezialitäten.

5Bte im gärenben SWoft fid) befreien bie <$afe

©trebt einer empor mit »erlogener ^rafe,
$of)l, fdjillernb, unmännlich aufgebunfen.

$)er anbere bietet roie ©chtoeinegrunjen,

Unb platt unb gemein, ttrie ein Shihflaben.

©old)e (Sjrtreme »erlangt man im 93ud)laben.

3n ihrem pretegcfrönten Streben,

9lie StagemefeneS ju geben,

SQhifjten bie Xragifer fidt> bequemen,

$en ftanättmrft freunblid) aufzunehmen,
$>amit ba3 Sßublifum, fritifd) unb matt,

SBeil noch »or ober überfatt,

$>en ftifrel toon (Srnft unb ©cherj öerfpüre

Unb fid) nid)t üon ben Sßläfcen rühre,

©o nrie'3 einft SSilliam ber ®rofte getrieben,

Söirb iefct noch »on fahrigen ©chülern gefchrieben,

Um be£ einzigen 2Äeifter3 ju fpotten, fo fcheint'3.

Sft boch auch *hm fein h^nlicher $>einj,

$)er mit öerfoffenen ©efellen

©ich »ergibt in Kneipen unb SBorbellen

Unb fpäter boch erfaßt bie Sfrone

©leid) bem ttjohlerfcogenften $önig3johne —

,

$htch tytn ift ber föeinz nur einmal gelungen,

©einer anbern Marren lofe Sangen,
$>ie bei ber Reiben tampf unb ©terben

Un3 nur bie reinliche ©timmung berberben,

Jpätten fchon lange fein GHütf mehr gemacht,

$ätt' Pietät nicht mitgelacht.

$)er £ragöbie »erbieten allen $umor,
$>a3 fönnte freilich nur ein %ox.
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2)od) foll fie nid)t tollen ttrie eine $irne!

©ie foll Reiter bemalten bie reine ©tirne,

2Bie bie ©reifin am golbnen $od)$eit3feffc

©id) tt)ot)l &um $anje führen läßt.

SBeöor un3 ber ganje ®erl erfdjeint,

$>er ©d)alf unb ©eljer glücflid) bereint,

S3ei bem ber Komtur laut brörjnenben ©djrittä

Saft gibt ju ÄeporelloS SBifc,

©teilen mir niebriger unter Biel:

%\% bürgerliches Srauerfpiel.
(§£ fam als (£om£bte au§ g^nfreicr)

fllecrjt gefällig unb geiffc» unb geftanfreidj.

23a3 mir in biefer bequemen (Gattung

8u $aufe bieteten oljn' Ermattung,

konnten ben argen Sntport nid)t fytnbern,

$ie Tantiemen t»on ißarte nidt)t minbern.

Un3 fehlte ffitfä fdjlid)tere £rauerfpiel

©in einziges $>ing — nur gerabe ber Stil.

@§ müffen bie Söorte be3 £age3üertel)r3

<3ton$ of)ne föeim unb ofjne #er3

$urd) ein fleineS ®el)eimni£ geabelt toerben,

©ollen fie nid)t getabelt merbem
Sßenn bann ber #elb unb ber Äned)t unb bie Sftagb

3m UmgangSton fein ©prüdjlein fagt,

©tatt bie Siebe 51t bauen auf ©teilen unb ©djrauben,

SSirb jeber fid) felbft $u tjören glauben,

Söirb glauben, er brauche nur $u pfeifen

Um ebenfo blinfenbe ©äfce ju fdjleifen.

@r foll'3 nur nad)5umacr)en öerfud)en!

(Sr tmrb fifcen unb fdjttrifcen unb ftö^nen unb fluten
Unb am (Snbe fid) felbft geftefjn:

3u bieten ift fernerer aU aupfetyn.

A propos ber haute comedie

©in 2Bort üom poetifdfjen &der unb S8iel).
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Die $Bauerngeftf)itf)te, baä SBaucrnftüd
Wlatyt tjeute bei allen ©täbtern GHüd.

Sftit ben Sllpen, bem $8ergfertobenh>am$

3u gleicher Seit in bie 3Robe fam'3.

%lui bttt* id), bafc bie Herren dauern
%id^t fpino$ieren unb fcf)opent)auern,

$fl£ trieben fie $ttrifd)en Drefcfyen unb pflügen
^tnlofopfne jum $rit>atoergnügen.

©ie müffen fid) brum nid)t gerabe befleißen,

©inanber ©robljett juäufdjmei&en,

Unb fo wie föüpcl unflätig ju feifen,

Damit im Ratterte fie bie1 8Htyel begreifen.

3roar oon ben ^Bauern gefallen biefe

51m beften ben Seuten im $arabiefe,

Die auf l)ol)en ^läfcen, bie SBurjt in ber £afd)e,

3ftr ©eifriges faugen auf jeber f^fafc^e.

Sin ben ^fnlofopfyen im Dialeft,

©auber bon ber Shiltur beledt,

Söerben fid) toeit efyer erbauen

Die Offiziere unb 93örfenfrauen,

Denen fein im erften Sftange

SBor jebem ftarlen 2Bort ift bange.

©oll ben Dieter bie Utodj) roelt loben,

Sftufc er gefallen oon unten bis oben.

9Jlein ftrebfameä fträulein, £>ie l)ören nid)t $u!

#erau3 mit ber ©pradje! 2Bo brfidt ber ©djul)?

28a§ jieljn ©ie bie t)fibfdi)e ©tirn in galten,m f)&ü' id) Sfjnen mein SBort nic3t)t gehalten?

©ie Verlangten oon mir, nrie iä) leiber fet)'/

©in bequemet $oeten*9lbc,

284

Digitized by Google



28eld)e3 in öierunbjtoanjig ©tunben
^Beibringt, roaä irgenb ift gebunben;

3)iemeil bie ungebunb'ne $rofe

£eid)t fließt au§ jeber ©änfepofe.

9£ur ba3 begehrten ©ie; unb ftfjließlid),

$>a bie fjibel ausbleibt, finb ©ie berbrießlicty.

(Sie muffen erfahren: in folgen (Spifteln

©tecft beffereS gutter, al3 Gfeßbifteln.

(Srft lef)re ben ©djüler ein tüchtiger $8ambu£
3>a3 ©efefc toom£rod)äu3, 3)aftt)lu3, 3ambu$.

(£angfur$, £angfur$fura, Shir^Iang.)

Unb übte er grünblid) ben fjrtofd^gefang,

"Dann tüirb er für ba$ GfeljeimniS reif:

$aß ber 3tontbu3 für jambifdje SBerfe au fteif.

9Äan läßt, um eble Jamben $u bredjfeln,

9Inapäfte mit ©ponbeen roe<f)feln;

Qoä) bringt man bie ftüße, groß unb Kein,

Widjt fämtlid) in jeglichen ©tiefei hinein.

3u beS fiegeSgefrönten $oeten fjfeft

©acdjantifd) erflingt ber $riumpl)*2lnapäft.

®unb gibt ©d)aufpielburcf)fatl bang

$rüb unb ferner ©ponbeengang.

$)e3 %xod)äu$ $>al)nenf(f)ritt

#inft ba3 Steutfdje nur fo mit;

3mmer fpanifd) fjat'ä gelungen,

2$enn mir un£ baju gelungen.
$lucf) ber gefcfyäftige $aftt)lu8

©alt fdjon t>or alters als reijenber JJuß,

9htr baß er für un3 nicf)t immer paßt,

Sie ein gefeierter ferner ©aft,

$or bem ficf) in (Stjrfurdjt fd)aubern laßt,

9flit bem ficf) nur leiber nidjt plaubern läßt.
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&tvax merben bie auSgebienten Strogen
©emunbert oon Pieren $öd)tern unb 3<>fen,

- 2Be3fjalb fie nod£> mancher beutfdje $oet

9tod) alten Akzepten tute Rillen bretjt.

®od) löfte nod) feiner toon i^nen bie Sfrage,

2öa3 „Sänge", mag „Äürae" im $eutfc$en befage.

28ie unfet ftarfeS beutfdjeS fRec^t

©emorben ift be3 SRömerS Shtcdfjt,

80 fjat bei gelehrte ©djutyebant

Und aurf) ba$ beutfdje Sieb entmanbt,

Sur ©träfe baffir, baß mir einft aU Barbaren
Um profaifdje SBeute nad) 9tom gefahren,

©ie Rannten ba3 SBort in ba3 SBett beS $rofrufte3,

9tod) Sßarabigmen ftd) frümmen mufjt' e3,

SBte mir feine eigenen Dtyren Ratten,

ftatürlidjen SBofjllaut toerloren Ratten-

2)a3 fanb fidj aud) am grünen #015.

$)ie heften maren ni(f)t $u ftolj,

5ftand) einen antifen $er3 au machen,

$em alle (Belenfe gittern unb fragen»

Sludj mar — id) Jag' e3 insgeheim —
9ftd)t immer richtig unb reinlid) ber SReim;

Unb menn $Iaten nidjt gefommen mär',

3Bir reimten no<f) fjeute freua auf quer.

9hm merben ©ie benfen, mein böfeS 3fräulein

:

„©inb alle $id£)ter folcfye ©äulein,

$)ann braud)' id) ebenfomenig au fjejren,

#ann mie ein ©d&üler in3 ©d)mierbud) fledfen-"

$>a§ Reifet gebaut mie ein Dilettant,

@itel $erbred)en unb Unöerftanb.

Unb märe bie ganae SBelt aud) taub

Unb fäfj' auf ifjren Dfyren, id) glaub',

$>er braüe $id)ter mufj grob unb frittlid)

©id) felbft f<$ifanieren unerbittlich,
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$Bi3 fein tieffteä ©eftriffen allmäljlid) oerftummt,

Unb her $er3 gefällig im Oljre fummt.
Unb toären mir gan^lid) in ©Ueffeln oemarrt,

$afj ttrir über alleä, tt>a3 edig unb fyart

3n feinem „Trompeter oon ©ädingen",

3n untrmrbiger 9lad)ftd)t t)intt>eggtngen,

2Bir fagten bennorf) in ^eiligem (Srnft

8u un£: „Sei fleißig, baß bu tuaä lernft!"

Unb nicr)t etnw: ,,3d) toär' fd)on frof),

befiel id) fyalbmeg ebenfo
!"

3u begreifen be3 ÄttnftlerS 9Kajeftät,

Se|en ©te ©oetfje früf) unb fpät,

©tubieren ©te alle3, ma3 er oollbradjt!

Sefen ©ie ©oetf)e bei Xag unb bei 9tod)t!

Unb follten ©ie über bem etoigen Sefen

©elbft nid)t be£ fleinften SBerfdjenä genefen,

$ann geigte fid) eben, ttrie trefflid) mein 9lat.

SBir nehmen ben Sßttllen fo gern für bie £at!

3d) freite brum nid)t Epigonentum

5)a3 neue ©treben nad) neuem $>id)terruf)m.

SSir Ijaben mand) politifd) Sieb gefungen,

$)a$ niemals ben flaffifdjen SRäten gelungen.

3)e3 SRomanS trielbänbige3 ebleS ©efledjt

(Geriet in ifyren $änben nur fd)led)t;

SBie benn ÖJufcfotü einmal um bie Morgenröte

Sßorüberfdjritt am Weimarer ©oetlje,

©egen baä $)enfmal bie $änbe ballte

• Unb deines Doli bie SBorte lallte:

„Unb f)aft bu aud) trieleS toader getrieben,

$en Saubrer oontöom i)a\t bubo<$nid)tgefdf)rieben I"

Unb auä) in ber fyödjften $hmft, im $)rama,

3ft ©djiller un3 lein $)alat*Sama,

903 t)ätte mit feinem Demetrius
ftie (£ntttridlung ifyren gehörigen ©djlufc.
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$og befanntlicfj Sc ffing, bei 9tecfe,

$en Stfyeaterfarren auä bem $recfe.

TOt ©djiller erfcfyien erhabene Sßracfyt

3n ©ebanfen unb Sorten unb $aten unb £rad)t.

$luf bem ©eifterritt in ferne Sänber
©ehxmn er gelben unb $dnig3gett>änber;

(Sr füllte mit fälligen klängen ba3 Dfyr

Unb riß oon ber @rbe un3 mädjtig empor.
SSer natf) tyrn benfelben ftlug unternommen,

3ft im Sambenftrome au ©d&aben gefommen.

@r ^at un3 baä fünftige 3ie* getöteten,

^Diit ben Räubern unb mit TOllerä Suifen,

SBeoor er bie ßetyr* empfangen Don ©Oetzen:
Wlan Ijabe griedfnfd&e ftlaufen Donnöten.

Sftdjt fie, bie $um aberfyunbertften SDfcale

$er $l)äbra Senat am ftetfen ©emafyle

Unb SJlebea befingen, bie nette Sftama,

yiityt fie ftelj'n unfrem #er$en nal).

föur toer unfer ©efcf)le<j£)t unb fein SBel) oerfteljt,

$er fei ttnllfommen als $oet.

33on ben ©orgen unb ©tegen ber brängenben ©tunbe
©ibt er als 2Jfttfmtipfer fjerrliclje ftuube.

@r forbert, ein fRidt>ter auf fjeiliger SBüfyne,

3m tarnen ber SBaljrtjett fcfyulbige ©üfyne.

35er ftrieg um bie Arbeit, bie Arbeit um§ ©rot,

$a§ Sftingen be£ freien in geiftiger Sßot,

3)a3 2Beib im ©treit mit ber ljerrifd)en SBelt,

%ei ©eelenmorb um golbeneä ©elb:

3)a3 flüftert unb raffelt im 3)id)termalb, •

$)a3 ftrebt au3 ber SBirmiS nad) 8id£)t unb (Beftalt;

Unb too'3 nod) ein leidster ©Plummer bebecft,

$a nal)t tooty ein Flitter, ber'3 füffenb erroetft

Unb tjat iljm ber ^eilige ftufe gefdjmetft,

Httag er ladjenb in SSonne, nid)t aus Erbarmen,
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Stud) ba$ anbete fdjlafenbe Hßäbel umarmen,
3313 mit fd)eJmifd)en klugen aU glüdlid^e SBraut

$>ie beutfdje $offe um fidf) fcfyaut,

Um ifyren ©efpielen fünf ju berichten,

2Ba8 fie atleS erfpäfyt ^at an Sttenfd&engefdf)idf)ten

:

$)er 3ugenb nie fid) erfüllenbe träume,
Verliebter ©reife SßuracMume,
2)a3 2ßof)Itun eigenartiger ©eber,

$>ie $iteljagb ber eitlen (Streber,

3uriftenroudjer, beä ^rjteS 9Jiorb

Unb be8 Pfaffen gefyeucijeU frommes 28ort.

©efifct bie $offe ber 2Bat)rf)eit 9ttut,

3ft ba3 iljr unerfd&öpflid&eä ©ut.

Ojne SBaljrtjeit mufj fie oerbummen,
2lu3 SIngft bor ©träfe fläglidf) oerftummen.

0

©ottlob, fie fam nid&t oöllig abfyanben!

(53 gibt nodj immer in beutfcfjen Sanben
$er SSd)r^eit beglficfenbe ßeibenfcfyaft,

Der S33at)rt)cit Öuft unb milbe ftraft.

$)rum ftimmen mir beibe nodf) ni$t, mein fträuletn,

3n3 peffimiftifcf)e $rauerget)eul ein.

@3 fönnten bie fdfjreibenben Herren unb tarnen
granfreitf) befiegen mit S8ücf)ern unb Dramen,
SSie e3 einmal befiegt mar mit blutigen SBaffen,

SSären in U)rem poetifd&en ©Raffen
Die frioolen granjofen nur etmaS falopper;

SBir bagegen ebenfo proper

Unb affurat in ben bidfytenben Äöpfen,

Söie bie Strmee in Themen unb knöpfen.

Die mir fonft breijäljrige ße^rjeit fjaben,

©eftatten baä Dichten jebem Knaben,

Unb ob er fftaudf) unb flammen fpie,

SBir nennen tfm freunblicf) ein fleineä ©enie.

©ie öeradjten, mein gräuletn, jeben freimütigen,

SBenu feine Haltung nidjt ju billigen.
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Dorf) 93 ücrjer, bie orjne tüchtige Seile

©inb Ijingetoorfen in flüchtiger (SHle,

SKnben an 3fynen bie milbefte 9fcicr)terin, ©ie

©iniäfyrig'freittrilltge Dichterin ©ie!

Da3 ©efcrjtüä^ öon ,,©cr)eme" unb „fdjenial"

SBermerjrt bie Dilettanten^!;

Denn ba3 alte ftapitel oou ben Stürmern unb
Drängern

befällt ben elenben ©übenmeugern.
2öar ber junge ©cr)iller nict)t immer reiulicr),

©inb fie mit einigem ©tolje — fcf)tüeinlicf).

Xat ©oetr)e bie 8eü fiä) wit Siebe berfüraen,

©o leben unb fterben fie unter ©cr)üraetn

Unb toeil'3 ber Vernunft nicr)t immer geglticft,

©teilen fie ficr) ein btf$cr)en oerrücft:

83eracr)ten ben Suru3 ber SBabetoanne,

3a felbft bie fcr)lict)te SBafferfanne,

Saffen it)r $aar im SBinbe toef)n

Unb ben SBarbter jugnmbe gef)n*

©ie toanbeln öerfttVrt auf einfamen SBegen,

93efonber£ menn gute SSefaunte zugegen.

Unb trägt it)r närrifcr)er ©trutomelfopf

©inen fo öernnrrteu 2Beicr)felaopf,

Da& rjunbert falte SBafferbufcfjen

9ttcr)t reichten, tfjn aufjen unb innen au fufcrjen,

Dann finb fie am Siel, bann nennt man fie

$Btelleicr)t „öerbrerjt" bocr) ficr)er: ,,©cr)enie".

Dr), toie feljr icr) mict) ber Dummheit fcr)äme,

Daß icr) fofort fftljabarber neljme,

©obalb icr) nur atoei Sage lang

Snt'reffant unb blafe bin unb ©rillen fang'!

pflegt' icr) ben ©pleen, fo erfcr)ien' icr) balb

3n roürbiger Dicr)ter*Xrauergeftalt

Unb fänbe überall Applaus.

8um genfer, ict) mact)' mir nichts barauS

!

i
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ftann id) nidf)t felbft ein fdjarfeS <Scr)tt>ert fein,
s
2Bill i<f) fo öiel ttrie ein @cr)leiffteiu wert fein!

Rann iö) ntcr)t felbft roaS ©etoaltigeä fd)reiben,

$arf tcf) ein Setter für anbre bleiben.

(5:3 follen bie büdjerfdjreibenben Sparen
SDftr fd)on literarifd)cn 2lnftanb roafjren!

$ie fct)Ie(f)ten (scfyüler, bie jungen unb alten,

$)te iljre §efte nicfjt fauber galten,

Unb bie ifyx Herrgott im ftoxn erfdjuf

8u roaä onberem aI3 jum $)id)terberuf —
3)ie follen mir auf ©rbfen fnien,

Qcf) ttrill fie an ben Dfyren jietjn

Unb bie gälfd&er, bie 2Bucf)'rer, bie fiügner, bie

fteib'fäen

Sfttt effiggetränften SRuten peitf<f)en!

Um ein SBudt) su fdfjreiben, ba3 etmaä nüfce,

SBebarf e3 t»or allem einiger <3Jrüfce.

$ie friegt man nicr)t in ben Slpotrjefen,

$ie ftfjrotet man nidjt au§ alten ©djartefen;

$>ocf) ift gelehrter Untergrunb

3rür gute Äöpfe nicr)t ungefunb.

3n pf)üofotf)if<f)er Pflege toätfrft

$a3 fleinjte GJrüfcforn wie betjert

$>o<$ müt)t fitf) otyne bie @(f)ule be3 ßebenS

$er Sßtjilofopf) um ben $>icf)ter toergebeuS.

@3 fommt im <3<f)aufpiel, im Vornan
Stuf ©imgefpinfte meniger an,

W.Z auf bie lebenbigen 9ttenfcr)en unb ©itten,

31uf3 feurige treiben, in beffen 3Äitten

$)er $)icr)ter, bamit er alleä wüßte,

3fn jeglidjem ©tanbe leben müßte:
TO 9ftd)ter unb SDiörber, ©olbat, Diplomat,

TO Sßater unb ©ot)n unb Potentat.

Unb <5ie, mein fjräulein, als (Boubemante,

TO Äünftlerin, ©attin, Softer unb — Sante.
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28er fdbfi nitf)t gelebt l)at in allen ©eftalten,

9ftufj ftetö bie Slugen offen galten

Unb unter ben ftreunben uno Spießgefeilen

kaltblütig fud)en nadf) Sftobellen.

$)er finge, lebenbige granjo3
Säfjt nie bie Butter CSrbe lo§.

@r l)at ein furd£)tbar freies 9ßaul

Unb ift für ben (Srfolg ntcfjt faul.

SBeil bie ©dfjule nur feinen (Styrgeij fdjürt

Unb bem Seben läßt, roaä bem Seben gebührt;

SBeil er SBein unb SBeiber nrirflid) fennt,

SBebor er fid) if)ren Sänger nennt.

$luf unfern braoen ©rmtnafien

Semt man bie $läcf)en Don ©rönlanb unb Stjien,

»erfolgt ba3 Sonnenlicht mit ftatfltn,

$en ©ternentanj mit ^e^imalen.

$)ie ©lumcn unb 9Jienfcr)en jerlegt man in ßellen

Unb preßt fie in langen 3*ffe™tabellen,

Unb gar in ifyrer töecfynenftunbe

ftleufjt SBei^eit aus ber kleinften 9flunbe.

— „2Ba3 fcfjulbet bie $ame, fag mal, Sßeter,

SBerfaufft bu if)r fiebenbreiöiertel öfterer

8u brei unb fieben Sittel maxi?"
— „@ie nimmt adjt SÄeter oon bem Ouar!

3u öier, befctyroatj' idf) fie nur fleißig!

$a$ macfyt gauj einfach ätoeiunbbreifjig." —
©iub bie föpfe gefüllt mit folgen Realien,

$idf)ten fie fpäter nur ©d&mieralien,

Unb oerbienen für il)r ©eflier

9Wd)t <Sd£)tt>abacf)er Settern unb Büttenpapier.

$te Sßoeten treiben enttoeber ^cnbenj,
Ober fie fingen oon Siebe unb Senj.

$ie Xenbenjler lieber finb SBeltoerbefferer

Ober arge 3beenöertt>äfferer.
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^Sollen fie trodene äßeiSfyeit lehren,

pflegt ^oefie ben bilden festen.

Wogegen bie nötigen ftabuliften

($)ie fogenannten #elletriften)

©id£) um bic 2öirllirf)feit menig befümmern,

$ie beftefjenbe SBelt gan* fröfjlid) zertrümmern

Unb ifyre 3ftärd)en unb $eirat3gefcf)i<f)ten

9Iuf SBolfenfunbamenten errieten.

5Ber immer öerftänbige 9Känner unb SBeibet

Einreißen null als SBüdfyerfdjreiber,

9ttuf$ heitre $)id)tung mit ernfter 2Baf)rt)eit,

^antafie vereinen mit lidfjter ftlarfjeit,

SSRn% £iefe£ bringen in leidster fjorm:

$)ann toirb fein $ftuf)m gettrifj enorm.

3n ^Cmerila mirb er riadjgebrudt,

Sluf allen ©tragen angegudt.

(Sr !ommt in 9ttel)er3 Seffern —
$to(ff}au3 unb Berber nennen il)n fdijon —
Unb fein Verleger ttrirb retdj batoon.

(SHnen Stteifier table man nidjt eilig,

@3 gibt ja geiler, bie öeraeitylid).

Um eine ©tunbe minbrer ftraft

SBerltert man md)t bie SÖieifterfdjaft.

Unb griff audf) 3<>acf)im einmal baneben,

(Sr bliebe bodij Gteigerfönig für§ fieben.

fcomer unb (Stoetze fctyrieben fein

Unb nidten bennocf) mitunter ein.

$ie Keinen fcerrcfjen f<f)lummern nidjt,

©ie fdjreiben bei ©onnen* unb Sampenlidjt

$alb toati) für i^re $eftogra:pf)en

Unb überlaffen bem ßefer ba$ ©d)lafen.

(£3 gefyt bem $td)ter ttrie bem SDfcaler,

$er ptnfeit aud) für reiche Sßratjler,

SSeldje itjr ©elb fürs (JJemälbe nidjt reut,

Söenn nur ber erfte (Sffeft erfreut.



3ct) Hebe mir ein S3tlb nur bann,

SBenn idj'ä an ben 9togel Rängen fann

Unb aucr) nad) Sauren, fo oft icr/3 fdjaue,

SDftd) immer roieber baran erbaue*

%o* Mittelgut ift niemals ftunft

Unb finbet nur bei Marren ©unft.
'ä gibt mittelmäßige Slbbofaten,

$>ie erwerben bod) aud) ifyren täglichen SBraten,

mittelmäßige SBörfenleute

8ief)n oft fid) aurücf mit reicher SBeute.

$)od) leine SReflame unb fein GJott

©cf)ü&t mittelmäßige 3)idjter oor ©pott
i

$rieg' id) aU £tfd)h)ein einen ©auern,

Sßerb' id) nidjt lange brüber trauern;

$)o(r) trinf \ö) eine Slafd)e Seit

9tor bann, wenn fie bor^üglid) fdnnedt.

©o mag id) aud) be3 2)id)ter3 (Stoben

Sßur löftlid) ober gar nidjt t)aben,

SBeil aller SuruS nur bann beglüdt,

SSenn er ba3 geben rebltd) fdjmüdt.

&uf3 @te toirb niemanb tanaen get)n,

$)er auf bem ©cr)Httfcr)uf) nicr)t !ann ftefyn.

9hir bid)ten hrill iefet jebermann,

$er Rapier unb Xinte bejahen !ann,

Unb ben ber Umftanb juft nid)t ftört,

"Daß aud) Talent baju gehört,

Unb baß ba3 mädf)tigfte Talent

yioä) fttmmungSlofe iage fennt.

,,2ld)," fagen ©ie, „nur iungen tarnen

SSon guter (Sraiefjung unb gutem tarnen

können un3 00$ mit ©übertreiben
gamoS bie müßige Seit vertreiben

!"
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$a3 ©^reiben f^tte nidjtS fagen,

Säten ©ie'3 nid)t $um Druder tragen,

Ob aud) ein jeber, ber 3ftnen tvoty mill,

Vernichten ben aufgewärmten ftotji tvilL

könnten (Sie bodj ba§ (£ine begreifen:

$>afj aud) bie SBticher nur langfam reifen.

ÜReun Sttonat muß bie ©onne freuen,

2Ba3 fpäter ben $lutor foll erfreuen.

$ud) fonft ift e3 Dom Dichter bumm,
Xritt er fogleid) öorS $ublifum:

Denn ma3 bie £eute nod) nid)t tennen,

Sägt ftd) ja immer nod) Derbrennen.

3n grauen 3^ten, als unter ^Barbaren

Die $oeten noch I)albe ©ötter maren, —
9113 ber Dichter, ob (Shrift ob 3ub',

3um oberften 8eu^ fi<$ auf Sßeftar lub, —
Dtpheuä ba3 SBeib mit feinem ©ingen

3u beleben üermochte — unb umzubringen, —
TO Hrion auf einem gifdje reifte,

Den er nad)tjer jum Dan! öerfpeifte, —
morgenblich neun hübfdje SRufen

Die Dichter befugten auf ihren Äabufen, —
Hfö nod) bie Kollegen mit falfdjen paaren

Sfcicht fo t)äufig ttrie Näherinnen maren, —
9118 bie Orthographie nod) nicht fo genant mar,

SBeü (Schreiben unb £efen nod) md)t fo befannt mar,

Da mochte man'3 am (Snbe berftehn,

SBollt' ieber unter bie Dichter gehn.

Dod) heute . . SSer nicf)t3 lernen tat,

Sfcennt fid) im Sllter ßiterat;

Unb um fein $tnfef)n in ber SBelt

3|Y3 barum meijienS fd)Ied)t beftellt.

5ür jebe^ her&e @Hä3d)en Söein

©oll er bei Sifdje geiftreid) fein;



%on bei Shmft, au töten unb $u beleben,

§at er bem Slr^te toaä abgegeben;

Äußer bem elenben 3)rof<f)fenpferb

feine SBeftie itjn fiteren fä^rt;

$ie SDhijen würben exferfücfjtig,

Sie |d)reiben {elber fleifeig unb aü<f)tig;

«Die Orthographie fcfyafft alle Xage
^em $rmften eine neue ¥^9^J
Unb bem böjen $Re$enfentengefcf)led)t

SOladjt'S nun einmal fein einziger re<f)t.

$afj äftyetifdje ©infierjt gum ©Raffen genüge,

3ft mirflirf) nur eine tritiferlüge

;

%)oä) t)at bie ungebtlbete Straft

Wort) nie tvaä für bie 3uJunft gefdjafft.

Sä) glaube, ber ®icr)ter taugt m<$t Diel,

53ci bem nid)t aud) Sfrittl im ©piel;

Unb ebenfotoenig ein flteaenfent

Dirne ein bifjcfyen *ßoetentalent.

$)rum finben 6te roeife fritifdt)e Sfttcrjter

9ttd)t häufiger aB berufne $>i<$ter.

•Die alle Sftebaftionen ftürmen,

^Sort iljre ÜRoDellen gu SBergen türmen,

$>ie nid)t beim fleinften <ßrei3au3fcf)reiben

9£it iljren ©enbungen ferne bleiben,

$ie all ttjre ©tücfe, flein unb groß,

3n ben Slbgrunb tun be§ $l)eaterbureau£,

$ie gute greunbe bei fiefi Derfammeln
Unb ifjnen bie längften @ebirf)te ftammeln:

6ie alle hoffen in ernftem Sangen,
(Sin etjrlufjeS Urteil $u empfangen.
Unb boä) t)ört eher ein fdjlimmer Regent
$te SBahrheit über fein Regiment,
Sfjer bie SÄutter, Don Siebe blinb,

(Sin grobes 2Bort über'3 häpdje ftinb,
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$13 bafe ein Sßoet, ben %abel oerftimmt,

Die reblidje Meinung ber Seilte üernimmt.

28er ben SBetn hebenden in pumpen fann,

Ober gar SBargelb pumpen fann,

28er nacr) einem SMner t»on brei$ef)n hängen
(Sein (£po3 lieft in atoölf ©cfängen
58ei Kaffee, Starren unb eckten Sifören,

SSirb feiten ein ri<f)tige§ Urteil tjören.

2lud) kirnen toirb ber £ritifuS,

sJftein JJräulein, nad) einem fdjmacrjtenben $uß,

Üßacf) einem Sßinfen 3fyrer klugen

9ftd)t fagen, baß 3tyre ©Triften nid)t§ taugen.

#aben ©ie jemanb ®elb gefcr)entt

Ober 3ftr £er5 nur, fo metf itr), er benft:

„Sdj ttrill it)re SSerfe bafiir loben!

9ftag fie metntroegen weiter toben!"

SBei rüt)renben ©teilen ttrirb oor (Sntjüden

@r 3ff)re fleinen Jpänbe brüefen,

S3ei iebem Slbfafc, ben ©ie ftfmfen;

$ei iebem tomma „föeijenb" rufen.

$8ie ber ladjenbe (Srbe lauter bebauert,

$13 be3 £oten greunb, ber nrirflidf) trauert,

©o fd)amIo3 lobt ba3 ©djmarofcergelidjter

3n3 ®efirf)t ben armen reiben $)id)ter.

SBollen ©ie einen 3freunb erproben,

(Srfudjen ©ie ir)n, Sfa SBuct) §u loben.

SBer'3 reblid) meint, fagt: „$a3 ift fcr)lecf)t!" —
©efällt tfjm irgenbein SBort nidjt recr)t.

Unb ttrill bie ©erbefferung nicr)t gelingen,

SSirb er ©ie nid)t jum geilen fingen.
(Sr toirb 3^nen freunblid) bie fteber reiben,

2>amit ©ie bie gan$e ©teile ftreidjen.

£>od) fönnen ©ie leinen £abel Verträgen,

$ann toirb er ©ie nietjt roexter plagen,
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Unb Sie bürfen bcn ©dmifcer, ber ftefjn geblieben,

Dfjnc 9ttt»alin weiter lieben.

@o ein frittfrf)er grennb Heft mit Serftanb

Unb mit bem SRotftift in ber $anb.

2öa£ leer gequafelt, n>a3 falfcf) gereimt ijt,

2Sa3 äufjerlidf) nur angeleimt ift,

2Ba3 im $u$bru<i nidt)t toöllig !lar ift,

23a3 in ber ©mpfinbung nicr)t fjell unb maljr ijt,

$a3 gan^lid) $erfel)lte unb Mittelgute

$a3 ftreicf)t er burcr) mit faltem 93Iute.

23anbelt itjn einmal SJlitleib an,

®enft er an ßeffing unb fpridjt nrie ein SKann;

©agt nicr)t: „$a3 finb nur SHeinigfeiten,

SBill bem 9KäbeI feinen ©cr)merä bereiten!"

Um ftleinigfeiten fjanbelt fidj'3 ni<r)t!

SBcnn ba3 unt»erfälfcr)te $fufd)ergebicr)t

©ebrucft im Söüdjerlaben jtefyt,

$5ann t)eißt fein SBcxfaffer — ein fcr)led)ter $oet

!

©ottrie man eine gamilie mcibet,

3n toeldjer ein SKenfd) an flattern leibet,

Unb jur 3^tt ber brofyenben (Spolera

$erfeud)ten Käufern nid)t fommt au nat),

9ßie felbft ber SBärter im 3rrenr)au3

Xobfücrjrtgen meidet weife au3:

©o laufen t-erftänbige 2Renftf)en f<f)on

$or einem fd)Iecr)ten $oeten baüon.

Sfcur öon ben fleinen Straßenjungen

SBirb er auf offenem 2ttarft umfjmmgem
©ie ladjen über fein närrifdjeä Sßefen*

'Die ©lücflidjen, fie fönnen nicr)t lefen!

Xran! fo ein fterl ficr) r)or)e SBegetfterung,

ftefyrt r)eim in gewohnter ©ebanfenöerfleiirerung,

©tö&t feine SBerfe auf, himmelan,
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Didjtet fo laut er bieten fann

hinein in bie ftille ^eilige Sftacfyt

Unb plumpft tute ein Sfrtabe auf SdfjmetterlingSiagb

3n irgenbein ftäbtifdf)eS SBaffer hinein:

Safjt alle $KettungSt>erfud£)e fein!

(£r brächte fein eigenes Abenteuer

3n neue SBerfe, baS Ungeheuer!

Unb bann — eS ging ber Sambenberfaffer

5BielIeid)t abfid&tlidf) inS füf)le Gaffer

!

@r mill gar nicf)t gerettet fein

Unb fängt nur auS Soweit an au fd&rei'n!

©r Ia§ öielleid)t im „ftleift" (t>on 99rat>m),

SBie ber ljofje Didjter umS Seben fam,

Unb lonnte barauf ben Xrieb nidfjt bänbigen,

Durcf) ©elbjtmorb mie ein (Benie &u enbigen*

3fyn t)erau^ujiet|n ift fef)r befdjmerlidf),

gür bie Söelt unb für ben Detter gefäljrlidf),

Safjt it)n bod) brin, befommt'S if)tn aud) fcf)lcd^t

!

©elbftmorb ift gutes $oetenrecf)t

!

SSill einer burdJauS ficf) umS ßeben bringen,

9ttufj man ifjn nirf)t &um Dafein amingen.

Safet if)n bocf) brin ! §erauSgeangett,

ginbet er bod) nicf)t, maS iljm mangelt,

<3ud)t abermals ein tragifdfjeS (Snbe

Ober öollfüt)rt nod£) einige SSänbe

!

Saßt üjn bod) brin! SBieIlei<f)t auc§ rächen

Die Götter mit feinem ©dfyreibegebredjjen

Uralte SBlutfcfjulb, bie jum Gimmel ftinft.

Da ift'S bodf) beffer, wenn er gleid) ertrinft!

Denn wer feine 2Jlutterfpracf)e mifiadf)tet,

^ctypifdf) nad) ifjren föeiaen trautet,

Dem mar aud) $ater* unb 9ttuttermorb

^aljrfdjetnlid) früher ein ßieblingfport.

Die föeuen freiließ, bie ber 3ftobe fjulbtgen,

$ft)df)ologifd) alle SSerbredjen entfdjulbigen,

Sßeil fie ja erblid&er 2Bat)nfinn fei'n,

Die merben aud) Dilettantismus öeraeifjn.
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Xod) ob ein (Sdjutfe, ob ein Voller,

Wirfst ofyne Äctten einfjergefm foll er.

$enn fd)ttmmer ift felbft her öötue ni(r)t,

$er oor wütenbem junger ben $äfig aerbricr)t,

ein erbittertet Dilettant,

$er fd)on lange fein nnlligeS Opfer fanb.

©<f)re(fen§bleid) ba$ $olf entmeid)t,

SBenn ber milbe Wann ficr) jeigt.

@r fjat fein SWitleib mit ben <5d)\vati)en

<£t öffnet ben jambenfpeienben Slawen,

Unb l)at er 'nen fcörer in feinen Älauen,

@o ljilft fein 3ammern, fnlft fein $auen,

Ofyn' ©rbarmen mit be3 9?äd)ften 9fc)t

ßieft er itjn tot!

Di



©ct)mo<f
o&er

$)te Itterariföe Äamere Öer ©egetwart



I.

(5\<> wie t)öflid)e 9ttenfcr)en aud) heutzutage noch in

©egenwart üon 3uben gern ba3 SBort „Sfraelite"

gebrauten, währenb fie unter ficr) fogar bor bem Äu3*
brud „Hebräer" nid)t äurüdfrfjreden, fo wirb ber Siterat

in3 ©efidjt ein „@cr)riftfteUer", tjinter feinem Sftüden

wohl auch „3eitung£fcf)reiber" genannt. Die $lnrebe

„#err $)oftor" bedt fict) mit ollen btefen ^Bezeichnungen.

©inen Sitcraten !ann ficr) jeber nennen, ber öon bcx

2feber lebt, ohne baß er SBttcrjer ober fonft etwaä Su*
fammenhängenbe3 fdjriebe. 3)a£ SBort be8 dürften S8i3*

mard, baß Jgournaliften Seute feien, weldje ihren SBeruf

öerfehlt haben, war niemals ganz richtig; benn ihren
inneren $eruf haben bocr) wohl Männer wie $reitfd)fe

unb 83örne nid)t öerfehlt, al§ fie Sßubliaiften würben,

ijttrft SMSmard hat offenbar nur fagen wollen, baß Seute,

welche irgenbeinen regelrechten afabemifdjen SBeruf

öerfeljlt haben, fet)r häufig bei ber treffe eine 3uflud)t

finben. $>a3 ift richtig, unb baher fommt e3 aud), baß

man in einer SSerfammlung öon Siteraten fo häufig

Kollegen finbet, welche ben philofophifdjett/ mebijinifcr)en

ober tfjeologifchen Doftor in Obertertia gemacht haben.

Stber injwifchen ift bie Arbeit be3 Siteraten — nur

muß man ben MuSbrud Stteratur öermeiben — felbft

ein SBeruf geworben, welker feinen 2Rann unb beffen

gamilie nährt. 9Bie e£ in ©ijilien ad)tung3werte ältere

Herren gibt, welche ba3 einträgliche föäuberhanbwerf

ihrer Sugenb mit bem befct)aulichen Seben eines Zentners

t»ertaufcr)t hoben, unb nur nodj bei 9tocr)rid)ten toon ben

#elbentaten it)re3 jungen 9£acr)wuchfe3 ba£ alte heiße
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#lut mieber aufbraufeu füllen, fo gibt e3 autf) tvofy in

ben großen ©täbten jur SRutje gefefcte föeootoeriourna*

liftcu, roeldje fo unfcfjulbig tun, aB hätten fie jeitlebenö

nur falfcfje 2Betterberidf)te gcfcfyrieben, unb meldte fyödf)*

fteiiö bei bem (SreigniS einer neuen SBörfenemiffion elegifdf)

ifjrer 3ugenb gebenfen. #ud() fonft möchte ba3 literarifcfye

©enterbe ein SBcruf werben, $u weWjem ein forgenöoller

$ater jeinen ©ofjn beruhigt fief) wenben fietjt. ß£ gibt

in ben europäifcfyen ftauptftäbten Herren, welche ein

TOniftergeljalt bafür bejiefjen, baß fie tägtiefy bie $lafy
richten weiter telegrafieren, bie itjnen oon Wienern

groger fieute in§ #au£ gebraut werben, unb biefe 9tad£)'

rieten finb fogar mitunter roaljr. & gibt Siteraten,

weldje für il)r ©djweigen iät)rlidr> größere (Sinnatymen

fjaben, aB $>emoftf)ene£ für alle SReben feineä Sebent;

e3 gibt anbere, weldfje mit SBcibern unb Äihbern baoon
leben, baß if)r 9tome an ber ©pifcc einer 3eüung ftc^t.

9hir fdfjreiben bürfen fie barin nid)t meljr, wa§ ifjnen

leidet wirb, weil fie e3 nid)t meljr fönnen.

@o ift benn bie literarifdje Xätigfeit ein 3**1 fdf)nell*

fertiger iunger Seute geworben, unb triefe bilben fidf) ein,

bie tJätngfeit baju märe fo leidet erreichbar, wie ber

$)oftortitel einer Keinen Umoerfität. $a3 ift fie nid&t;

aber bie Arbeit ber ^orftubien wirb rctrf>lidc> belohnt.

2>ie literarifd&e Karriere fteljt fjeute fd&on ebenbürtig

neben anberen afabemifcf)en Karrieren ba. UJtondf) einer

fjat bamit begonnen, baß er für aetjn Pfennig bie 3^fe
ba§ fjalliffement eines ©etreibeljänblerä in ber 3^tung
mitteilte, unb Ijat bamit geenbet, baß er im ueuerridfjteten

^Salafte be£ wteber entporgefommenen ©etreibeljänblerS

aB mächtiger ©dt)riftfteUer einen (Styrenplafc befam.

(£3 gibt in $eutfdE)lanb ein paar $ufcenb Äiteraten,

n?eld^e in ifjrei Sorljeit biefen SBeruf ergriffen tjaben, otjne

Karriere mad&en au wollen, ftberbleibfel au§ ber roman*
tifcr)en 3^it, 3beologen, meldte e3 nid&t anberä öerbienen,

al3 baß fie öon flügeren Mitbewerbern überholt werben.

$iefe paar $>ufrenb Siteraten bringen e3 im ßebeu mit"
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unter au einet fletnen (SJemeinbe, roelcfye fie adjtet — natfy

ifjrem %obt unbebingt gu Ijerrlicfjen ißelrologen in ben

Settimgen; benn bie &d)tung, toelctye fie ftdf) ertoorben

fjaben, ttrirb für ben ganzen Stanb nufcbringenb öertuertet.

<5ie fclbft gelten geroöl)nlid& gebüeft unter ben allgemeinen

©otgen, tt>eld)e fie als perföniidje empfinben, unb unter

ben perfönh<$en, meiere fie für allgemein galten. Unb
bodf) haben fie für it>ren SBeruf ©fjarafter, 9Jlut, flennt*

niffe unb ©egabung mitgebracht, fo gut fcrie bie praftifd&en

jungen Seute, meldte als ßiteraten Karriere machen
föollen.

(ES ift nämlich ein albcmeS Vorurteil ber plumpen
9ftaffe, menn bem gemeinen Siteraten nad&gefagt nrirb,

(£()aratter, 9Rut, flenntniffe unb Söegabung feien feiner

Karriere gerabeju hinberlich. $>aS finb altmobiftfje $n*
fid&ten.

SBer feinen (Sharafter befifct, ber hoffe niemals litera*

rifd&e Karriere gu machen. 3)enn fein ©rotten achtet

mol)l barauf, ob ber angehenbe Siterat baS ift, toaS er

einen ©entleman nennt ®er junge Siterat l)üte fidj

roohl, megen fittltd&er Vergehen mit ber $oüaet in 93e*

rührung su fommen, filbeme Söffel au ftehlen ober gar

feinen SBrottjerrn um einen $orfcf)uß au betrügen. $uf
folgen ©efellen haftet ein fittli<f)er Sttafel unb fie bringen

eS feiten ju einer leitenben Stellung. SteShalb ftäljle

jeber junge ÜJtonn früt^eitig feinen ßfjarafter, unb follte

er infolge eines berartigen Fehltrittes auS ber (Schreib*

ftube feines SBaterS §u ben SeitungSfdfjreibern gelaufen

fein, fo mad&e er baS ©efchehene burrf) ein äufcerft forrefteS

Seben ober toenigftenS burd) berlei flleiber ttrieber gut.

$ud) SDlut gehört jum literarifdjen ©etuerbe. 3<$
meine nicht blofc ben pöbelhaften 9Jhit beS flörperS, ber

fidf> in SSolfSoerfammlungen einer feinblidjen gartet unb

auf bem SBureau eines augefnöpften ginanamanneä

äufcert. 3df) meine ben moralifchen HJhit, ohne toelchen

ber junge Siterat niemals etneS ber wenigen SÄinijter*

gemalte erreichen toirb, tueld&eS am (Snbe ber literarifchen

SRaut&ner, II. 20 305



Karriere bem auäbauernben kennet tmnft. 3ft oer 9iät)e

bicfcr ©tellungen gefjt e£ Ijeiß f)er. Unb wie im tuilben

Kampfe ber Sintflut motjl ber ©erettete ben 9Jtonn

oon ber 2felfenfpifce Ijerunterftürst, ber itjn t»or furjem

erft hinaufgezogen Ijat, fo freut fict) aucf) ber ©ieger in

ber literarifcfyen Karriere oft n\ä)t lange feinet SrfolgeS.

SJhitig fällt itjn fein geiftiger ©of)n üon hinten an, benn
e3 ift nid&t gut, baß bie ftraft Seichen oon geigfyeit gebe.

(Sin mofjlfeiler ©pott ber plumpen 3ttaffe jagt, baß

für bie literarifdje Karriere ftenntniffe überflüfftg feien.

$ocr) fold&e 3Kenfdjen reben mie SBlinbe öon ber ftarbe.

TO ob firf) ein Siterat auf einem gut bejahten Soften

behaupten fönnte, oljne bie ©efd)id)te unb ben ftfatfcr)

feines ftad&eS fjiftorifcf) für bie legten smei biö brei Scfyxe

flurüd öerfolgen $u fönnen. 3Der SBejifc eine3 neuen
Äonberfation^lejüonS unb ber fleißige ©efucf) be£ (£af£

ftaiferfjof fann jmar über getoiffe Süden ber SBtlbung

l)intoegtäuf(r)en; toer aber nicr)t nacr)f)inten null, ber muß
bie 9Riniftern)e(i)feI ober bie $f)eaternot»itäten ober bie

Gfetreibepreife ber lefcteu brei %ät)xe grünblicr) im ftopfe

tragen. Wber felbft ber Iiterarifd)e Anfänger roirb gut

tun, bie ©cr)ule nidf)t bor Untertertia au toerlaffen. & ift

nun einmal für einen SDtonn, ber allgemein „$err $)0ftor"

angefprod&en toirb, fcr)itflicr), baß er bie lateinifdjen ge*

flügelten SBorte au3 bem SBüdjmann richtig abtreibe.

Xtnb nun erft bie Begabung! $>er ©djmeiger, ber

9tocf>ricr)tent|änbler, tooljl aucr) ber toürbtge 2Rann,

melier mit ber ©cfjere aftatifdt)e unb auftralifdje Sßolitif

macr)t, !ann ja §ur *ftot oljne barftellenbeö Xalent fort*

fommen. Äber ber fd&reibenbe Siterat nrirb e3 nicr)t toeit

bringen, toenn er nid&t über bie %Ülte be3 $Cu£bru(f3 mit

iener ($ra$te berfügt, toeld^e ber 3eitung31efer mit Sftedjt

oon feinem ^Blatte bedangt. 28er gum SBeifpiel ftfjmucf*

loä bie Reibung bringen tuollte: „$)er Slbberfer l)at

geftern fünf ©änfe fonfi^iert", ber mürbe auS ber SBer-

fürjung feiner 53ejüge balb erfetyen, baß audj ber töe*

porter Don ber beutfd&en ©pracr)e lernen muß, tt>ie fie

306

Digitized by Google



bicfjtet unb benft. (£r muß etwa fagen: „flftdjt immer
entfpricf)t ber fafttge SBratenoogel, tneldfien unfere $au£*

frauen gu fdfyäfcen toiffen, allen 2tnfprtidf)en eineä t>er*

feinerten <$Jaumen3. ©eftern fjat Diejenige amtüd&e

Sßerfon, toelcfje--unb fo metter«" UnbanftattbeSÖJeftänb*

niff : „2Bir tyaben feine Urning, toaä SBiSmarrf geftern

gejagt ober getan fjat", muß e§ unzweifelhaft Reißen:

ber Silffelmftraße orangen tjeute nur oage <$e*

rüd£)te in bie eingeteilten ftretfe."

@inb {o falfd&e $nfd)auungen über ben notwenbigen

feettfcf)en 9fteid)tum be§ candidatus litterarum nur in ber

9ftenge Derbreitet, fo taufet ber Anfänger fief) oft felbjt

über bie $öf)e be3 ÄapitalS, mit meinem er in bie litera*

rifd£)e Karriere ju fpringen ljat (§£ ift ja nid)t unbefannt,

wie fo ein junger IDtonn über bie (Sachlage benft ($r

fagt ftcf>:

„9ftd£)t nur für bie Eröffnung eines ÄaufmannSlabenS,

fonbern aud) für bie afabemifd&en unb fünftlerifdfjen 5Be*

rufäarten brauet ber 9Renfd) eine bebeutenbe 6umme,
um fie in bie Anlage Ijineinäufteden. $er ©eleljrte muß
oiele Satire auf bem ©rjmnafium unb auf ber Unioerfität

fein ®elb ober ba§ feinet SBaterS für fid) unb bie fieijrer

ausgeben, er muß aI3 junger $r$t ein prächtiges SSarte*

jimmer auSftatten, in welchem er menigftenS bei £age
nitf)t fdf)Iafen barf; er muß als 8ted)t3antt>alt einen

ironifdf) läcfjelnben SBureauoorfteifjer bellen, er muß als

2Iffeffor ober Sefjrer oft jahrelang offne (Behalt ftanbeS*

gemäß auftreten, er muß fogar als $rebiger burefy foft*

fpielige Sfteinlidjfeit feine Vermögenslage in Unorbnung
bringen. $tud£> ber afabemifd&e tünftler muß lange ßefyr*

gelb aatyen, muß bann, follte er fo töricht fein, ©ilbfjauer

Werben au wollen, teuern Marmor faufen unb tyat als

9Mer außer Seinwanb unb färben neuerbingS auef)

nod) einen pl)otogra:pf)ifdf)en Apparat anaufdfjaffen. $HS

Siterat erfpare idf) ©dfjul" unb Äollegiengelber, unb baS

bißcfjen Xinte unb Sßaptcr fann ja bie Sßelt nicf)t foften.

3m Notfall fdfjreibe idt) meine erften Seitungsbeiträge in
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einem öffentlichen $ofiamte auf bie §ur Jöenufcung au3*

liegenbeu $epefd>enblanfett3, ober auf bie leeren jmeiten

Blätter ton Mahnbriefen. 83in \6) iung unb h&bfdt), fo

lomme id) öielleidt)t mit ber flftüdfeite meiner Siebet

briefe au3.
M

(So benft er nun in feinem ungeftümen Crange, ein

berühmter, eingelabener ßiterat gu werben. ftber er hat

bei biefer Rechnung üergeffen, baß bie föeujeit in feinem

Berufe ba3 (Smporfommen leidet macht, baß ber $>ämon
ber Äonfurrena auch bon ihm anfehnliche Cpfer ber*

langt. 3ft ber ßiterat erft ein gefugter Mitarbeiter unferer

erften SBlätter geworben, bann barf er ungeftraft Siebet
unb Mahnbriefe unb Stepefdjenblanfette mit ber Xinte

be3 9teid)3poftamt3 ober eineä gefälligen ßafehauS*

fellnerS betreiben, bann barf er feine ^Bruttoeinnahme

mit ©tol§ auch feinen SReingetoinn nennen. ftber aller

Anfang ift fchtoer.

(5$ !ann borfommen, baß ber iunge Siterat fein

ganjeS Vermögen baran getoanbt f>at, um ben Sortier

einer ©efanbtfdt)aft &u beftechen. SBenn er bann in bie

föebaftion eilt, um au3 befter Duelle ben Inhalt einet

biplomatifdt}en Unterrebung nieberjufchreiben, fo ift ihm
ein College mit bem entgegengefefeten Snhalt jubor*

gefommen. ©r f)at fidf> trielleid£)t bon einer SBerlagS*

buchh^nblung ein foftbareS SBerf tommen laffen unb fyat

e3, nadc)bem er jtoanjig 3eiktt ^erait$gefd^lagenf an ben
Antiquar öerfauft. $)a credit er nad^ 3afjr unb Xag öon
ber 8terlag3bucfyf)<mblung eine 9tedt)nung über ben Dollen

fiabenpretä. @r $at bielleidt)t eine $)rofdt)fe genommen,
um mit einer SBörfennacfyricfjt juerft jur ©teile ju fein,

aber fein ©etoährämann ift ä la hausse beteiligt, fein

SBrotfjerr ä la baisse, unb bie ÜRotia hrirb nicht aufge*

nommen. (£r hrirb fidt) an bem Sortier, an bem 33udt>

hänbler unb an feinem S5örfenfreunbe rädt)en, aber feine

©arauSlagen roirb ihm niemanb aurüderftatten. gemer
braucht felbft ein Anfänger, roenn er ben ©rforberniffen

ber S^eujeit entfpred&en will, für ben gutritt bei geft«
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Iid)fetten einen ftrad unb meifje S3inbc. @te werben

angefdjafft, unb e£ fann gefdjehen, |>af$ ber ftrad grau

unb bte SBinbe ftfjwara wirb, bebor if)r£räger bie (Eintritts»

larte au einer 3fefUid)feit bon nur hunbert 3eilen erhält.

Unter folgen Umftänben toirb ber ältere candidatus

litterarum e3 bielleidjt boraiefjen, bie ftitlere Karriere

eineä SBierwirtS einaufd)lagen, als melier er nur feiten

in ber Sage tft, SSerlujt au erleiben; benn faureS SBier

lägt f id) immer noch beffer berwerten, al$ eine alte Nach-

richt. ®te 3ugenb aber, meldte bor ber Sßrofa eines

foldjen fiebenSwanbetö aurüdfchredt unb ben SRuhm am
lefcten (Sube winfen ftefjt, ben IRufym unb in feinem be-

folge ben (Styrenplafc bei ben ®iner3 bon reichen tarnen
unb bei ber traulichen Räuberei mit jungen Sängerinnen,

bie Sugenb [türmt nach wie bor fitfnt in bie litcrarifd)e

Karriere hinein, unb für fie werben ernfte 9kttfd^Iäge

willfommen fein.

IL

d) möchte noch einmal Ijerbortjeben, bafc meine

ßehren nur für reife iunge Öeute beftimmt finb,

welche ba3 Seben ernfthaft faffen unb entfchloffen finb,

aU Siteraten Äarriere au machen. 3$ weife alfo bon

bornherein fowohl biejenigen ab, welche nur in ber Sfcot

be§ SlugenblidS einmal borübergehenb bei einer 3eüung
tätig finb, aU aud) bie anberen, welche törichterweife für

bie ©chrtftftelleret leben wollen, anftatt bon ihr au leben.

Die erjten bringen bem ©tanbe feine (Styre. <S$ ift

nicht angenehm, einem ehemaligen Kollegen wieber au

begegnen, wenn er Äellner geworben ift, unb follte er

auch Söhlfcllnet fein.

®ie aweiten bringen bem ©tanbe feinen 9hifcen. (£3

finb gewöhnlich Wcltfrembe ober berwilberte ^rop^ten,

Welche nod) heute nach ber SBeife be3 Gilten EeftamentS

bem SBolfe prebigen wollen, ohne eine fefte Slnftellung

baau au höben. ®iefe Sttenfdjen finb imftanbe, für ihre
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«ßartetblättcr $u bem geringften 3cilenfafce 311 fcr)reiben,

Ja fogar irgenbeine ÄieblmgSibee in bogeulangen 3bif*

fäfjen gratis gu oerteibigen. ©ie brücfen nur bie greife,

unb bic 3ntereffengemeinf(f)aft ber Literaten ocrlangt e3,

baß folcfye SBönfyafen jeit il)re£ Sebent niebergefyalten

roerben, toaä benn aurf) gcroöfmlicf) gefdjieljt. Steine

ßefjren finb für fo fcfjäbliäje £eute um (0 meniger be-

ftimmt, aB biefetben getoöfmlid) fonft f<f)on etmaS gez-

iemt tjaben,

$er willige 3üngling aber, tuelctyer unnriffenb tme

ein unbefdjriebeneS Sötatt unfer College Reißen rtriU, fei

juerjl baxan erinnert, baß audj einige Äußerlidjfeiten für

feinen ©rfolg ni<f)t gleidjgültig finb. (£r ttrirb feinen

ganzen Ärebit ober ben (SrlöS feiner ©df)ulbü<f)er, falB

er ba3 eine ober ba3 anbere befaß, auf eine nette Reibung
oermenben müffen. ®ebenft er über bem ©trid) tatig

ju fein, fo mag er bunfle (Stoffe unb einen tuürbigen

©(t)nitt wählen, bamit er fcfyon beim erften Auftreten

tt>ert erfd)eine, ba3 SSor^immer eine3 ©eljeimratS be-

treten ju bürfen. $lud) lann er nadf)f)er biefe föödfe auf-

tragen, luenn er Slbgeorbneter roerben follte* SBill er

aber unter bem ©trid) glänzen, fo toäre eine etroa§

genialere %xaö)t ju empfehlen, etma fo, ttrie bie ©djüler

ber Shmftafabetme fie beoor^ugen: furjeS SRödcfyen,

breiten ©crjlappljut unb roomöglidj ein ©d)nurrbärtdf>en.

Stuf alle gälte oerfelje fid) ber tanbibat mit einem gut

fifcenben Kneifer; er mürbe fonft unangenehm auffallen.

9$a3 feine förperljülle fonft anbelangt, tut er am
beften, fid) einen älteren Kollegen in gefefrigter Stellung

jum SSorbilbe ju nehmen; ba£ SSorbilb füljlt fidj bann

gefdjmeidjelt unb toirb baburdf) in ber Prüfung feines

SüngerS milbe geftimmt. Notabene: oft ftfjou ift ber

SRadjaljmer aud) üftacfjfolger geroorben. 3e ua<f) $t\t unb

Umftänben lann fid£) bie 9to(f)al)mung bloß auf $aar*

tracf)t, fjarben, ©angart unb SReberoeife, ober aud) auf

ben ®efd)mad in ber SBier* unb fjrauenfrage erftreefen.

©ine gemiffe Anlehnung im ©til ergibt fid) bann öon
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felber, roie benn überhaupt ber Stil in bct literarifdjen

Karriere Siebenfache ift.

3n ben fOlittelpunften be§ europäifd&en Sebent rt»irb

man bemtm häufig tonangebenbe Stteraten finben, tueld)e

öon einer ^Cnsat)! Sünger umgeben finb, toie ftegelfönige

öon Heineren Äegeln. (Sin langgeftredter §aU unter*

fcfjeibet allein ba3 Oberhaupt öon ber etmaä gebrüdten

Umgebung. 9farf)e <$efeilen nur finb imjtanbe, bie kugeln

nach ihnen ju werfen unb „alle Seltne" $u rufen, roenn

ber ftöm'g fie im ©turae alle mit ftcf) reißt.

%c& erfahrene SBorbilb ttrirb feinem jünger auch gern

jur ©eite fielen, menn bie allgemeinen föatfdjläge biefer

©d)rift ihn im ©ttd)e laffen. ©o roirb ba§ Sßorbilb aud)

gern bei ber SBahl be3 9tomen3 Sßatenftelle öertreten.

(ES ift nämlich unbebingt nötig, baß ber Siterat einen

augenfälligen ober roofyltönenben tarnen höbe, felbft

bann, roenn er niemals in bie Sage tommen follte, ifyn

unter einen $luffafc $u fd)reiben. 9hir roenn ber Äanbibat

toon feinem SSater einen angenehmen tarnen geerbt t)at,

rotrb er fid) mit biefem bereifen, $ie SBirfung feines ehr*

liehen JJam^l^^"ömen§ erprobt er am beften, roenn er

fid) fdjon mit fünfzehn 3M)ren ober früher auf bem
Groden ober roo er fonft Unreifen burfte, als ©cfjrift*

fteller tnS grembenbud) einträgt. SBenn er genug

£afd)engelb hat, fo barf er fid) aud) ben ©cfjriftfteller

auf feine SSifitenfarten bruden laffen, ober aud) Siterat.

(Sincn anberen „Siterat" au rufen, roäre t>telleid)t beben!*

lief)
; fidf) felbft barf man ungestraft fo nennen.

Ergibt nun bie Sßrobe, baß ber Sßame beS SaterS

für baS Dl)r ober baS 5hige ju grell ober ju alltäglich fei,

fo roirb ein $feubontym entroeber ganj frei ober mit

SBerroenbung beS urfprünglid)en 9tomenS geformt. SBenn

einer ©d)ul$e ober (£oljn heißt, fo mirb ihm nichts übrig*

bleiben als ein neuer 9*ame, um fid) öon ben allju $ät)U

reichen Kollegen gleichen -KamenS &u unterfcfieiben. $er
©chul^e mirb am beften tun, feinem tarnen bie *Be$ei(f)*

nung feinet Geburtsortes anhängen. ©chul$e*2Befel
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$um Jöeiftriel Hingt gana gut unb beutet gleichzeitig eine

gewiffe ^ietät be$ Prägers unb einen geubalbefifc an.

SSer <£ohn hei&t, ber erregt etwa mit bem ^feubontjm

ff(Sohn*$unifc" feltfamerweife nicht biefelbcn öorftel*

hingen. (£r wirb alfo gut tun, fich einen gan& neuen ta-
rnen beizulegen, zum Scifpiel 2lriftibe8. Sßamen möd&te

ich bei biefer Gelegenheit babor, bafj aI3 $feubont)tn

ber weltbekannte Spante eines beutfehen $)icf)ter3 ge*

wählt werbe, jum SBeifpiei (Stoetfje, ©df)iller, SBürger.

3)a3 fieht wie UnfenntuiS au3 unb forbert zu fßer*

gleiten tyrauZ, bie für beibe $eile nur ^einlief) fein

fönnen.

©o feilet biefeä %tyma x% fo bringt mich bie <£r*

wähnung ber Dielen <£öhne unferer Siteratur auch auf bie

fjrage ber £aufe. Ob ein ßiterat al3 ftatholif ober aB
^roteftant getauft mürbe, ift in unferen 3^ten böllig

gleichgültig geworben. S)er Übertritt oon einer Äonfeffion

zur anberen hat in $)eutfchlanb faum mehr gefd)äftli<f)e

fjolgen unb wirb barum in ber ßiteratenwelt feiten mehr
beobachtet. Stuch ungetauft fonnte man burch Sah**
zehnte Karriere machen; unb man madf)te fie and).

ÜReuerbingS ift ba3 wieber anberä geworben, unb e3 fann

bem jfibif<hen ober dhinefifdfjen Äanbibaten nur geraten

Werben, fich ber $aufe fo früh tote möglich $u unterziehen.

@ie wirb ihm inorthobor/d)riftlidf)en Greifen wenig helfen,

aber gerabe bei feinen ehemaligen (SJlaubenSgenoffen

wirb ber neue ©t)rifl mit feinem neuen chriftlichen tarnen

beffer oerwanbt unb höher gefd^äfet werben, als ein alter

(Ehrift mit einem alten Warnen. Sllte Sachen haben auch

in ber Siteratenwelt feinen toollen SBcrt.

$aran möchte ich noch einen SRat fügen, ben ich für

einen befonberä wohlüberlegten halte. $)ie Täuflinge

glauben gewöhnlich iübifch Aug ju hanbeln, wenn fie

öom Subentum in @übbeutf<f)lanb zum Katholizismus,

in 9fcorbbeutfdf)lanb zum SßroteftantiSmuS übertreten.

S)a3 ift aber oöllig falfcf). $er Übertritt geflieht am
beften in bie Leihen ber 9Jlinberheit, weil in ihr ber
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einzelne beffer beljanbelt wirb. &ucf) lommt e8 auf bte

flonfeffion gar nitfjt an, fonbern nur auf ba3 ©fjrijtentum*

©inb nun bie äußeren SBorbebingungen erfüllt, ifl ber

ftanbibat Don früher f)er ober friftf) gefleibet, benannt

unb getauft, fo wirb e3 \\6) für i^n empfehlen, unter ben

oerfdjiebenen £fttigfeiten be3 Siteraten eine beftimmte

$u wählen, $ie Teilung ber Arbeit, Welche fjeute bte

ganje 3nbujtrie befyerrfdjt, ijt aud) auf literarifcfjem ©e-
biete, ja fogar auf geiftigem m<f)t meljr au umgeben.
'Ulan wirb heutzutage nid)t mefjr 3ournaliji, fonbem
tväfyt fid) eine ©pejialwaffe» <So tjat fid) neben bem
{Reoofoerjournaliften ber Äanonenjournaliftunb befonberS

in Sranfreidj ber Stegenjournalift entmidelt. Slbcr nod)

beffer aB ba§ rof)e Sfriegertjanbmerf wirb bie Uniberfität

mit iljrem 8e*faN in fjafultäten beut SBergleidje bienen

fönnen. (SHnft oor oielen fjunbert 3atyren fjatte bie Uni*

oerfität iljren tarnen eben bat)er genommen, baß ein

jeber fte gefüllt mit ber ganzen SHlbung feiner 3eit ber*

ließ, um bann bie erworbenen Äenntniffe al§ Sefjrer, als

$id)ter ober als ^rebiger ainäbar $u matten. Unfer pra!*

tifd)e3 S^Wunbert ben!t ntc^t meljr baran, einem jungen

fogenannten $>ottor bie gefamte ©Übung jujumuten, wo*

her c3 benn aud) fommt, baß fo toiel mangelhaft gebilbete

$>oftoren oon ber Uniöerfität in§ ßeben aurüdfcljren.

$)a3 Itterarifd^e bewerbe fjat fid) toeit fpäter als ba3

gelehrte ftanbtoerf $u feiner SBIüte entmitfelt; e3 fjat

jebod) einen äljnlitfjen <$ang berfolgt. 9fc)d) im borigen

3at)rt)unbert gab e3 angefefyene Siteraten, tt>eld)e bie

(Shrbfcfjaft ber alten Uniberfitäten angetreten Ratten unb
ba3 gefamte SSiffen ihrer 3cit innrem &opfe bereinigten.

®ie %aä)ltute ber ©egenwart nennen fie mit einiger

58erad)tung $olt)^iftoren. $)iefe berfdjwenberifdjen, mit

©eift unb SBiffen berfdjmenberifchen Sournaliften be8

achtzehnten 3al)rhunbert3 befaßen ben lächerlichen gauftt*

fd^en drangt fie bilbeten fi<h ein, fie tonnten toa§ lehren,

bie 3Jlenfd)en $u beffern unb au belehren. <B waren
tüchtige SEenfchen, aber fie berftanben e3 nid^t recht,
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Karriere ju machen. Qroar in ftrantreid) öerbienten

Voltaire unb Diberot Diel ®elb; aber unfer ÖanbSmann
ßcfftnfl brachte e3 ntrf)t tociter als bi§ au einer 93ibIio-

tyclarftelle in ber ^rotrina, unb feine SSerpltniffe finb e$

ttaljrlidj nid)t, toa$ fo triele ftrebfame junge fieute in bie

litcrarifc^e Karriere treibt, tiefer bielgerüfjmte £eff:ng

fyätte e3 toegen (einer (£f)arafterfd)toäd)en heutzutage

faum ju ber Stellung be3 2teuilletonrebafteur3 eineS

großen 93latte§ gebracht; er hätte gans geftriß nicf)t bie

geujigteit (fjalultät) befeffen, mit genialem ftberblid bie

Sntereffen feinet SBrottjerrn ju ben feinigen &u machen«

2Ba$ Ü)m jebod) in feiner Karriere befonber3 gefdjabet hat

unb toeähalb er jum abfdjredenben ©eifpiel für un*

bifeiplinierbare 9Jienfd)cn fo elenb toerfommen ift, ba£ ift

feine ganj unmoberne SSielfeitigteit. <£r fdjrieb ja red)t

gut, aber er ttmßte $u fcieL £>a rieb er fid) einmal an ben
*ßt)ilologen unb üerfaßte Sfuffäfce, meldte ton jeber

^fjilologenaeitfdjrift mit bem boppelten fconorarfafee

hätten honoriert merben müffen. W>et blieb er bei biefem

öortrefflidjen SRahrung§5tüeige ? Sfcein. @r fefete einen

falfdjen (S^rgeij barein, aud) für tfjeologtfche JJadjblätter,

für Dramaturgien unb enbltd) fogar für politifdje

tungen ju fdjreiben. SDtan mußte gar nid)t, mo ihn unter*

5ubringen, t>on bem geiftigen ftodjmut, feine eigene 9ttet*

nung nieberfdjreiben ju tt>ollen, gan$ $u fdjtueigen. ©o
üermifdjte ber oielgenannte #err fogar ba3 höhere mit

bem Sftebern, ba3 Reifet bie SBürbe über bem ©trid) mit

ber #nmut unter bem ©trid) unb ttrirb fdjon um beffent*

mitten faum mehr nadjgeahmt.

©o lann td) mich benn nur beffen freuen, baß öon

anberer (Seite gegen bie ttberfdjäfcung £cffing$ erfolg-

reich gearbeitet mirb. Dtefe anbere ©eite hält e3 fonft

$u ben Pfaffen unb ju ben ^unfern unb meint e§ barum
öon £>aufe au3 nicht gut mit un3, bie mir bie literarifdje

Variiere eingefdjlagen haben. 2tber mit ihrer Seffmghefte

hat fie §um SBeifpiel bie @rrtd)timg eiueS £effingbenfmate

in Berlin lange hintertrieben, unb bafür fagen mir Dan!,
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benn mir müßten uns fdjämen, fo oft mir an bem $)enf«»

mal öorübcrgingen. Unb ba ift eS bocr) beffer, menn bie*

ienigcn ficr) fcr)ämen, mcldje bie fieffingbenfmal*$tnge*

lcgent)eit im ©anbe Verlaufen laffen. SBon unferem ©tanb*

jntnfte muß unS eigentlich bie Haltung bcr betroffenen

$errf<f)aften munbern. $>enn biefer fieffing mar ia ein

glühenber Patriot, mar ein begeifterter $reuße unb foll

unö im StuSlanbe (S^re gemalt haben. #ber als fiiteraten

fönnen mir nur fror) barüber fein, baß unS ber tKnbltcf eines

fteinernen ober erzenen fieffing erfpart bleibt» $ielletcr)t

mürbe bann fein SBciftriel bennocf) unter unS Nachahmung
finben, unb baS mürbe nicfjt nur bie literarifdje Karriere

einzelner SBcrirrter Ijinbern, fonbern vielleicht bem ganzen

©emerbe ben (Stempel beS^nbuftrialiSmuSmiebernehmen,
unb eS ^u ber Liebhaberei befonberS ba$u veranlagter

Äöpfe hinunterbrücfen. ©olcr)c Sßfufdjer mären imftanbe,

juerft zu fcfjreiben unb bann nacr) bem Jponorar zu fragen»

Um mit biefem gefährlichen fieffing ein für alle Sttale

fertig zu merben, fei'S gleid) \)icx gejagt, baß er bie für

bie literarifdje Karriere erforberli^en <£igenfcr)aften mor)l

befaß, aber fie alle fcfjief auSgebilbet hatte. SBir haben

fie oben aufgezählt. 3amot)l, fieffing hätte einen (Srjarafter

auS fid) matfjen fönnen; aber mit SßreiSgebung aller Um*
gangSformen ift er frühzeitig halSftarrig gemorben unb

hat gehler begangen, bie zu ben unverzeihlichen gehören.

Sßäre eS heutzutage benfbar, maS bocf) biefer fieffing

getan hat, baß ein fiitcrat als Dramaturg ober als Seitor

öon einem beftimmten Xheater einen ©ehalt bezieht

unb bennodj bie v5cr)aufpieler biefeS $t)eaterS nidjt ge*

nügenb lobt? 3(t eS heute benfbar, baß ein fRebafteur

baS nachgelaffene SSerf eines Kollegen herausgibt, ohne
eS für fein eigenes auszugeben, unb baß er bann, menn
bie $8cf)örbe mit ©träfe broht, ben mähten SBetfaffer

nid)t nennt? Unb auch *>aS hat fieffing getan.

©emiß, biefer Wann befaß audj einigen SJlut. 2Tber

anftatt ihn gegen biejenigen zu lenfen, melcr)e fein 93rot*

herr ihm als fdhmätr)lict)e, leicht abgetane fteinbe be*
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jeidjnete, wanbte er feine ftraft fafi immer leichtfinnig

gegen bie Mächtigen. $a3 ift nicht mehr Sttut, ba8 ift

frevelhafter Übermut, ba3 ift bie welche nach

Seffingä eigener pebantifcher 2lnfcf)auung fträflief) ift. (So

ein30tenf<h wäre ja heutzutage imftanbe, gegen ba^ ^offfdje

9Mäerh:aft, gegen DSwalb 9tter3 ungegipfte 28eine, ober

fonftwie gegen bie größten 3nferenten ju fchreiben.

$Iud) $enntniffe befaß Seffing, e8 ift nicht ju leugnen.

51ber auch hierin hat er ba£ richtige SJlaß nicht einge*

halten. 28tll ber Siterat Karriere matten, fo barf fein

33tlbung3grab ben, feiner Sefer nicht ju fet)r überragen.

(£3 hat etwa3 33erlefcenbe8 für ba$ Sßublifum, Wenn eS in

feiner Seitung neue ©ebanten finbet. (S$ liegt eine ge*

wiffe grredjhei* barin, wie biefe fogenannten großen

©chriftfteller alten Schlaget auf ieber (Seite mehr al8

einmal mit neuen ^Begriffen fommen, bei Welchen ber

gewöhnliche 3^itgcnoffe ftufcen muß. SBo bleibt ba bie

©lätte, wo bleibt ba ba3 Rehagen beim Sfrütjftüdötif

?

3ch habe nichts bagegen, baß ab unb $u ein lateinifched

ober griedjifcheS SBort auä ber frühen (Sdhul^eit Wteber

aufgefrifcfjt wirb. $)a§ freut bie Sefer, roeld^e nie bis

Obertertia gefommen finb, unb imponiert ben übrigen.

$ber aU ein Siterat geiftig nicht nur über ber SRenge,

fonbern fogar über ber hergebrachten &nfcf)auung ber

Öadjieutc ftehen toollen, ba§ ift nicht mehr SBiffen, baS

ift $uf<h, wie wir auf bem ©tjtnnafium als ©tubenten

gefagt haben. Unfere Sefer, welche un§ au leben geben,

finb nid)t baju ba, fich öon un3 auf Schritt unb $ritt

beläftigen ju laffen. $a nun berjenige, Welcher zufällig

etwas mehr gelernt hat, fich bumm ftellen muß, um ben

Sefern $u fchmeicheln, fo ift e3 boch beffer unb leichter,

Wenn er Überhaupt nichts weiß. $)er moralifche (Sharafter

gewinnt alfo gerabe^u buref) Unwiffcnheit.

$)ie Söegabung biefeS Seffing fleht befanntlich nicht

außer fjrage. (Sr felbft hat bie größte Torheit feines

Sebent begangen, al3 er franfhafte S^fel an ftd) felbft

für alle Seute nieberfcfjrieb. 2Bir Werben un8 natürlich
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fjttten, jemals fo ju ^onbeln. $tud) jtDCtfeln mir eigentlich

utemald an und. 9tber Seffingd SBegabung fogar äuge-

(tauben, fo mütete er gegen fich felbft eben buref) bie oben

gerügte SBielfeitigfett. Unter und motten mir augeben,

baß biefer Seffing reich genug mar, um aud ihm hunbert

Siteraten au machen, oon benen jebem feine Karriere

noch fi<her märe, gür eine einzige geber mar biefer

Überfluß nur fdjäblid). 9loä) r)eute finb bie Siterar*

fjtftor'tfcr mit ber SHaffifiaterung ber Seffingfd&en ©Triften

nicht fertig. SBie fyätte ein Verleger ober fllebafteur

jener £age mit ihm fertig merben follen.

2Bir merben und barum aud ©tanbedrüdfichten nicht

öffentlich mit benen oereinigen, melcfje ba rufen: lieber

mit Seffing! Slber im füllen merben mir ihre SBeftre*

bungen unterftüfeen. ©chlimm genug, baß Ulrich oon

Hutten, auch einer oon ben gemiffenlofcn (Ueiftem, meldte

bie greife brüefen, bort irgenbmo in feiner Heimat ober

anberdmo ein 3)enfmal erhält. ®er ift nicht fo gefährlich,

meil man bod) auf ftlecfen in feinem Seben hinmeifen

fann. Wber ed !önnte unfer ganaed ©emerbe aufammen-
fcfjmeißen, menn und biefer mafettofe Seffing auf einem

©ocfel täglich öor Stugen ftünbe.

3Bir motten einig fein unb und nicht bur<h auotel

Sharafter, SDhit ober SBiffen audaeiefjuen. 2Bir motten

feine Seffinge merben. @d fommt nidjtd babei tyxauä.

S3Hr motten innerhalb ber Siteratur auf einem befcfjränften

©ebiete öormärtd fommen unb barum beiaeiten eine

ejafultät mählen, bad heißt ein Unterfach innerhalb bed

öerufed.

III.

ie engere SBahl ber $ätigfeit muß auch beim fünf-

tigen Siteraten oon ben Xrtebfebern beftimmt

merben, meldte nach ©dritter unb anberen Sbealiften

ben SBeltbau regieren unb meldte heißen: Jpunger unb
Siebe. 9hir baß biefe $hü°f0Phen ewe britte £riebfeber

öon gleid&er Stacht oergeffen höben, bie (SHtelfeit, melche
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ba als ©tellüertretcr eintritt, roo her SÄenfd), bcf(cn

junger ober beffen Dürft nad) Siebe unbefriebigt ge*

blieben ift, fid) mit bem ©djeine ber Söefriebigung be*

gnfigt. ßtn Söeifpiel roirb bic bunfle <3ad)c tiarer machen.

3ttan lann auS junger fid) baju öerftetjen, ruffifdje

Romane überfein. Der Dürft nad) Siebe tann ben*

felben Sftann ba$u treiben, 93allettfrittfer %u roerbem

SBenn ber Siterat aber bereits überfefete ruffifdje föomane

o^ne Honorar noct) einmal überfefet, nur bamit fein toe
auf bem Titelblatt ftet)e, ober roenn er als alter $err

noä) Btollettfritifer roirb, fo mar er uidjt üon junger unb
Siebe, fonbern bon jener (Sitelfeit geleitet, über roelä)e

bie SBeiSljeit ©alomoniS fo brauchbare 3*tote geliefert ^at.

3m folgenben muß man fid) bie brei (Sinpeitfdjer beä

menfdjlidjen 8f°^fd)ritteS aud) bann roirfjam benfen,

roenn iljrer rüdfidjtSöoll nid)t auSbrüdlid) gebad)t ift.

Der candidatus litterarum roirb alfo, im begriffe

feine engere 2Bat)l $u treffen, bor allem entfd)eiben

müffen, ob er als freier ©djriftfteller für ibeenreid)e

S8ud)berleger SBüdjer unb 33rofcr)üreu, ober für bie

Herausgeber einer geitung mit befdjränfter greir)eit

Sluffäfce fdjreiben rotll. 3n beiben fällen mufj er SBert

barauf legen, baß er nid)t mit ben 93ud)r)anbIungS*

ger)ilfen berroed)felt roirb ; benn biefe berfäffen nur grobe

©riefe unb lange Sftedjnungen unb tjalten iljrem SBrot*

Ijerrn gegenüber eine geroiffe 3rreil)eit feft, roär)renb ber

Siterat na<f) einem unbeugfamen fjatum fofort burd)

$8orfd)üffe gefeffelt roirb unb trofcbem immer furj unb

einfdjmeidjelnb fdjreiben foll. Üßtä)t unroidjtig ift eS aud),

bafj ber $udi)r)anblungSget)ilfe auf feinem $ulte alles

Nötige aum Schreiben borfinbet, roar)renb ber freie

Siterat eS fict) felbft beforgen muß. 3m übrigen finb bie

Unterfd)tebe roeniger auffallenb ober bod) für ben

Siteraten nid)t borteifljaft

3n biefer Stellung roirb ber fdjreibenbe junge Sttann

allerbingS feinen junger unb feinen Dürft nad) Siebe nur

mangelhaft befriebigen; benn er roirb für baS liebe SBrot
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Don früh bis fpät in bie Üftcufjt arbeiten müffen unb öon

bex frönen SBelt nidfyt Diel ju fetjen bcfommen. S)afüt

!ann er feiner (Sitelfeit täglich neue fjcfte geben» 3ebe

Söodfje fann er hinter ben ©piegelfd&eiben ber SBud)*

hanblung eine neue 83rofdf)üre mit feinem tarnen

prangen fet>en, unb fein Verleger mirb in ben feigen
beS ©udtöänbler*SBörfenblatte3 mit 9tu^me^morten nicht

geijen. 3e na<h ber SSürbe be£ ®egenftanbeS nnrb ber

Stterat balb ber grünbliche ft. ober ber pifante W.

Reiften, bann ber burd) feine epocf)ema<henbe tyfylo*

fopt)ie ju einem SieblingSbidfjter ber Nation geworbene

unb auch ber burd) feine allerliebften Klaubereien epodje*

madf)enb geworbene unb enblich gar ber Ilaffifche W. $1.

Unb in füfyner Steigerung toirb bie ^tnjeige bamit

fchließen, baß ganj SBerlin, ganj S)eutfcf)lanb, gan&

Europa, bie gan^e Sßelt, ober bie ©egentoart unb bie

fltochtoelt bis au ben fernften (Snfeln bie angepriefene

Schrift tmrb lefen müffen, Solang ber Siterat noch jung

ift, toirb er fich trielleid&t ben SßreiS biefer Steigen öon

feinem Honorar abziehen laffen. (Sr follte aber niemals

barein nrilligen, menn fein Honorar geringer ift aB bie

Auslage für bie 3nferate.

$)af$ ber Siterat für feine Arbeit fo toenig ®elb be*

fommt, baS liegt nicht allein in ber (SntttridflungSgefdachte

feinet StanbeS unb in bem böfen SSillen beS SBerlegerS;

ber lefctere lann gewöhnlich toirfltch nicht mehr fahlen,

menn er felbfi halbtuegS bem Crange ber brei großen

Xriebfebem gehorchen ttrilL (Sin feltfameS Verhängnis
ttrill eS nämlich, baß bie SBüdjer unb $8rofcf)üren, meldte

bem allgemeinen Siteraten aufgetragen toerben, immer
fcfyon erfolgreicher bon anberen gefd&rieben toorben finb.

$a gibt eS nämlich jene un^ünftigen SRenfdjen, meldte

fich S<f)riftfteller Don Geburt nennen unb toelche auch

am ©ettelftabe noch um GfotteS roillen unb öon (BotteS

©naben Schriftjteller bleiben unb meldte mitunter (Sin-

fälle haben. Stimmt fo ein Einfall ^ufdllig einmal bie

©eftalt eines SBucheS an, fo höben bie ibeenreid&en 85er-*
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leger benfelben (Einfall regelmäßig fcfjon lange oorher

gehabt. 5)a muß benn in aller (SHle ber literartfehe SBuch*

hanblungägehilfe ba3 SBudf) noch einmal {^reiben; man
ftattet e3 mit einem ähnlich flingenben £itel, mit benv
jelben %xud unb Rapier au$ unb ttrirft e§ auf ben

Sflatft. 9hm fängt ba3 nachempfunbene SBudf) immer
ein paar Rimbert Sefer ein. Wber irgenbein gabrif*

geheimnlS, tt>eldf)e3 ben grofjen ©rfolg be3 Originale

madjte, fcheint bem anleiten Originale, toeld&e3 nur au*

fällig au fpät fertig ttmrbe, au fehlen unb fo muß fich ber

ibeenretche Verleger regelmä&ig mit bem ©enrinn t>on

ein paar Malern unb mit ber JJreube begnügen, baä 3Berf

feinet flftoalen btefrebitiert au haben.

flhdjtliteraten, falß e3 foldje nodf) gibt, fönnen einen

ähnlichen Vorgang beim Ingeln beobachten. SBer ba am
glufjlauf sufällig eine (Stelle entbeeft hat, an meldjer bie

fetten SBarfche unb $ale nur barauf lauern, anaubeifjen,

ber bilbet fidf) auch ein, btefer Sßlafc gehöre ihm. 9Jltt

Unrecht. $ie SSorfefjung madjt feinen Unterfcfjieb attrifchen

Änglern unb Anglern. SBenn nun ber ^meite fommt
unb fein grober #a!en unb fein lauteS Auftreten ober

feine ungehobelten SSorte bie fjifche oertreiben, fo ift

ihm bie Heine Genugtuung au gönnen, bafi aud& ber erfte

£nfömmling bort nichts mehr au ^olen hat, mo e3 bem
atoeiten nidf)t geglüeft ift.

®er Gehilfe eine§ SBerlegerS, toeldfjer an fremben
3been reich ift unb burch fie reich toerben möchte, hat

ni(ht immer Äleinigleiten au öerfaffen. Oft gilt e£ mit

einem Sdf)lage bie SebenSarbett eineä ber gefährlichen

©eburte* ober <3Jotte£gnabenfdE)rtftfteller au öerfchlingen*

®a hat fo ein SßretSbrüder öielleid)t bret&ig Sahre lang

über ber ®ef(f)ichte öon 3(fien ober über ber ©efdfnchte

ber ©ntipidtlung ber großen Sehe öefeffen uno fte^t im
begriffe, bie ©rgebniffe breißigiähriger Sätigfeit in einem

fünfbänbigen SBerfe herauszugeben, toelcheä bei bem
regen augenblidlichcn Sntereffe für Äfien ober für bie

große Sehe einen Erfolg mittern läßt. $er Sbeenoerleget
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muß U)m natürlich $uoortommen, tu ber Qtit unb im
Üiaume juüorfommen, er läßt baljer t*on feinem Sitetaten

citissime baä angezeigte SBctf in aroei SBänben fcr)reiben.

$)a aber unfer fjreunb ficf) $fien ober bie große

nid£)t au§ bem fleinen Singer faugen fann, fo muß ir)m

ber Verleger, ber öor feinem Dpfer prücffd&recft, anti-

quarifd&e (Sjentplare älterer 93ticr)er über biefen ©egen-

ftanb jur Verfügung ftellen, ®er ®el)ilfe ^at bemnadf)

im toefentudjen nur abschreiben, tvaä in früheren

Seiten für feine Dolle Betätigung fcf)riftftelleriftf)en

©eifteS gehalten tourbe, tt>a3 aber heute burdf) oerehrte

Kollegen gefellfcrjaftetfähig getoorben ift. SSill man ben

$lbfdhreiber in ber ©elehrtentoelt flaffifijxeren, fo muß
man ihn fcharf com ftopiften unterfReiben, $)enn ber

ftopift ift ein ehrlicher SKann, ber feinen tarnen niemals

auf ba3 abgefdhriebene 25er! fefct, tva& ber 2tbf<$reiber

mit Vorliebe tut, tooburet) er fidf) ttrieber oom $)iebe

unterfdhetbet, meiner aus geflogenen £af(t)entüdhern

ben tarnen roor)l austrennt, feinen eigenen aber fünft*

reich einfticlen &u laffen feiten ein atoingenbeä SBebürf*

niS fühlt.

#ier müßte bem QJange ber Unterfucfjung nadj ber

getoöhnlidje, Dom Verleger angeftellte Überfejjer be*

hanbelt werben» Stber mir toollen an üjm öorübergehem

$)iefe meine Schrift ift ernft, aber fie foll nicht traurig

merben. S8ir toenben un£ ab unb legen ein Hunger-
blümchen auf fein GJrab.

IV.

en fold&e fieiftungen im Sttenfte öon ©erlegeribeen

nicht befriebigen, ber fuerjt in SBerbinbung mit

einer angefehenen Seitung fein 2lrbett3felb. @8 gibt

auch ba eine ftille Sätigfeit, toeld&e nur feiten um ihrer

felbfi roillen geliebt roirb, bie am #anbel3teile. 5£>ic

meiften beteiligten t)aben aber mit ber TOfidjt biefer

©dhrift md^tS au Raffen, fjür fie ift bie bid^terifche m\*
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arbeit an einet 3^itung nur eine 9lebenbefcr)äftigung.

Sie finb zum Söeifpiel irgenbwie ©etreibet)änbler unb
{dt)reiben a!3 fo!cr)e unbefangene ©etreibebericf)te.

3u einer anberen $lrt oon 9lebenbefcr)äftigung wirb

biefe 9trt t>on Literatur, wenn ber föörjcnberichterftatter

bem ^Blatte feine ftähigfeiten nur unter ber SBebmgung

Zur Verfügung ftellt, baß er gleichzeitig einen fttotiq ber

ftunft beurteilen barf. 3n biefem Salle lägt er bie eine

ober bie anbere ber obengenannten Srtebfebem auf fiel)

wirfen, meldte fonft im fcanbelateile — um in feinem

Stile ju reben — infolge mangelnber Nachfrage unb

gleichzeitig infolge übergroßen Angebots in ihrer SBlttte

oerroften müffen.

2Bo ba3 gelb be£ #anbel£ ernfthaft beftellt wirb,

ba verfallen bie Siteraten in zwei ©ruppen, Welche fich

ethtfef) unb finanziell fdt)roff öoneinanber unterfct)eiben

:

bie einen werben reief) unb bie anberen bleiben arm. $ie

(enteren finb ^retebruefer unb gehen un3 als bie größten

Xoren gar nichts an. $>ie retcf) geworbenen Söörfen*

literaten aber beWeifen burci) it)r rafcfjeS (Smporfommen
am beutlichften, wie ehtenboll bie literariferje Karriere ift.

$enn fo ein reich geworbener SBörfenberichterftatter !ann

nati) einem furzen Übergang alles werben, WaS auf (Srben

mit ®elb zu erreichen ift. Älfo alles. #au§befifcer,

Rentier, ©ut^err, Seitungäöerlcger, dichter, SKäzen,

SSaguerianer unb SBezirfSootfteher. Sogar 23äl)ler unb
Schöffe lann er werben.

3Jton rjat fdfjon oft barüber geflagt, baß in $eutfdr)*

lanb bie 9Jcemoirenltteratur nicht fo bebeutenb fei wie in

anberen Sänbern. 3<h ha&e nie begreifen fönnen, warum
bie <$ef<$i($tfcf)reiber ficr) fo gierig naci) läftemoiren um*
fetjen. $)eun in folgen Aufzeichnungen ftet)t boef) immer
nur, waS tätige Staatsmänner felbft beobachtet fjoben.

3)a3 lann ben SSerfaffern t*on ®efchicf)t£werfen nur un*

angenehm fein. $ie Memoiren eines reich geworbenen
EörfenberichterftatterS aber wären ein äu&erft nüfclidM
Söuct) unb fönnten oielleicht biefe Schrift erfefren. SBaS
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ich nur beiläufig unb oft bebingungSweife auSfprechen

fann, baS mürbe bort burd) hunbert Heine Süße lebenbig

werben, unb ber SSerfaffer wäre burd) fein $auS im Tier-

garten ober burcf) feinen Titel ein lebenbtger 58eleg bafür,

baß fein 2öeg jum erwünfchten 3icle geführt f)abe.

$er Käufer feinet SSudjeS tjätte fid) alfo ftd)erlid) nid^t

barüber au beWagen, baß er gefoppt worben fei. Seiber

hat fid) fein reid) geworbener 58örfenberid)terjtatter baju

entfcfjließen tönnen, ben ©d)Ieier bon feinen ©efdjäftS-

gctjeimmffen ju sieben unb iüngere Talente auf feinen

SBeg ju lenfen. 2Bo bieS auf einen begreiflichen Wbfdjeu

gegen alle ©Treiberei äurüd^uführen ip, ooer auj

eine plöfclich tjeröorgetretene Unfähigteit, ba wollen

wir bie Snrüdhctltung nicht weiter tabeln. ©d^mad) aber

bem Siteraten, ber burd) folcfje Tätigfeit ein allgemein

geachteter 9#ann geworben ift unb auS SDfäßgunft bie

Littel feines (ShcfolgeS für fid) behält. SDtan tann fein

Vorgehen ntd)t follegiolifd) nennen unb bie tönrebe

„#err College" wirb ihm barum Pufig oerfagt.

V.

erienige ftanbibat, welcher eS in ber ©djule bis

Oberfehmba gebracht, ober bei burd) feine Reporter*

tätigleit einiget ßutrauen erworben ijat, wirb auch ohne
meinen föat bem gelbe juftreben, über weichet aller

©egen beS Rimmels, wie über eine iachenbe parabiefifche

ßanbfdjaf t, ausgebreitet ift (£r wirb Sreuilletoniji werben,

um anfangs mit fritifdjen SKotijen nad) Anweifung feineS

(£hefS arbeiten, um bann enblid), fo ©Ott will, fetbft

als fjeuilletonrebafteur bie ©djlüffcl beS $arabiefeS in

feine ftänbe 3U befommen. fieiber fann id) ffitt feine

warnenbe ©timme erheben. $)ie feuilletoniftifche Karriere

ift in ber Tat ungefähr fo, wie bie Sßhantafie eines oon
©efunba auSgewiefeuen ©djülerS fie fich malt. $>er An-
fänger braucht nur ein SBiertetftünbdjeu auf bem Sintmer

feines (£f)efS juaubringen, unb baS SBaffer wirb ihm bor
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SBegierbe im Sftunbe $ufammenlaufen. gebet ^Briefträger

bringt bem gfemlletoniften mehr (Sinlabungen in3 $au3,

als ber (Singelabcnc ba§ ganje 3fah* über ju ernribern

pflegt» $)a 511 einer neuen Operette, bort $ur britten

Jungfrau biefeS 2Jlonat3, ba jur (Eröffnung be3 neueren
unb ftiloollften SBräuS, bort $ur (Generalprobe be3 eng*

Iifdt)en girfuä. junger, Siebe unb (SHtelleit fönnen alle

mit bergen öon folgen GHnlabungeu gefüttert toerben,

unb ttienn fie fatt finb, fo bleibt nodt) für ben jüngften

Sünger fo biel übrig, baß er fief) überißt, Unb ttrie fd^toillt

feine 93ruft, menn im 2:t)eaterfot)er ober in ber Manege
ober im ftünftleraimmer be3 neuen SBräuS ber 3)ire!tor

ober ber SBaumeifter, ber Äommeraienrat ober ber 3Mer
fct)meid)elnb an ihn herantreten unb ihn um feine Sttei*

nung über bie neue Jungfrau, über ba3 neue Söier ober

über ba§ neue Sßferb fragen. @r h<*t oielIeicr)t noch feine

Meinung, aber fie toirb morgen in feiner geitung flehen,

unb barum brüefeu il)m heute ©r^ellen^cn bie &anb. (53

bauert nicht lange unb er fühlt auch ben SBeruf, an Ijer*

öorragenber ©teile feinet greuilletonS öffentliche Meinung
ju machen. (Sr hat öielleicht in feiner früheften 3fttgenb

©chmeine getrieben, barum blieft er mit Äenneraupen

auf ben ftoljen arabifchen $engft, ber ihm nur anfällig

ben ©djmut ber Sttanege in8 ©efidf)t fprifct unb bafür

morgen oon ihm öerriffen merben ttrirb.

3e toeiter e3 ber fjeuilletontft in ber geilenjahl unb
in ber ©elbftänbigfeit bringt, befto größer toirb feine

Stellung in ber ©efellfcfjaft. Sfceu eröffnete SBetnhäufer

bitten ihn bloß um feine <#egentt>art ; er foll nur bie Xafel*

runbe gieren, er brauet gar nicht felbft ju fcfjreiben.

©ogar neuerrichtete SBabeanftalten laben ihn §um (5hr*

öffnungSfd&maufe. 9Mer, dichter, <öcr)aufpieler emp-
fangen ihn in ihren (Sefellfchaften, bis er e3 enblidE) als

eine Söeleibigung empftnbet, öon einer öffentlichen

$erfönlid)feit ntct)t eiugelaben toorben ju fein. (£r hört

bon bem 9tod)tmahl be§ Sionarbo ba $inci. „©0, fo!

Unb ba« ©ouper mar gut? tiefer $err fd&eint mich
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nicht $u tennen." Unb ber rücf[td)t3lofe fötaler ba SBtnci

wirb bei nädtfter (Gelegenheit berriffen.

JJfm $urchfcf)nttt fommt auf hunberttaufenb (£in*

labungen faum (Sine Ohrfeige. S)a3 Seben be3 tJeuille*

toniften ift barum wirtlich ein beneiben£werte3 unb ber

candidatus litterarum märe fdjlecht beraten, ber c3

Sterin nicht oerfucf)te. Stber z% ift lein Sicht ohne ©chatten,

unb fo hat biefe Saufbahn bie Unbequemlidtfeit, baß

man barin oor ©ebränge nid)t laufen fann. 38er einmal

augefehen hat, tüte in ber Sßähe eineä Stmcifenhaufenä

eine tote Sttauä entbeclt wirb, unb wie nun unzählige

©cfjaren oon Sfmeifen tytOQxbxtfytn unb fid£j auf bie

SBeute werfen unb fie mit ihren Körpern berhüllen, bis

anftatt be3 SöeuteftüdeS nur noch #nteifen $u fehen finb,

ber t)at ein prächtiges SBilb ber feuilletoniftifchen Karriere

gefchaut. $)iefe ungeheure ftonfurrena ha* natürlich für

ben Äanbibaten unangenehme folgen. Ängefehene fefte

Stellungen finb für bie (Schüler biefer Schrift äußerft

feiten ju erlangen. Die ^retebrüder, bie ©chriftfteller

um ®otte3 Willen, welche bie fcänbebrüde Don (S^ellenjen

unb ^eheimräten nicht $i Würbigen unb &u bewerten

wiffen, haoen bie bejten $läfce oft für SebenSjeit inne.

9Seitfirf)tige Siteraten follten biefen ©efdiäftägebrauch ber

Brotherren nicht fdjelten. $)enn gerabe burch biefe paar

^retebrüder wirb ba3 allgemeine Änfehcn ber Äritüer

trofc aller unglüdlidjen $ufälle ber anbcrn immer wieber

aufrechterhalten. Um biefeS allgemeinen S^cfeS willen

wäre e3 fogar gut, wenn ieber Siterat biefer SEbteilung oon

8eü jn 3^it tteffinnig in fein S3icrgla3 jähe unb feufete:

»3a, toenn Seffing noch lebte!" $on abergläubifchen

(Gemütern, welche bann fürchten würben, Seffing lönnte

in ber %at aufwaren, ift biefer ©eufoer natürlich nicht

§u bedangen. @3 wäre in ber %at fchredlicf).

SBirb ba3 <£in!ommen unb bie ©htenftellung ber

feuilletoniftifchen Karriere burch ben maßlofen SBett*

bewerb unb burch ben fdfyäblichen (SKnfluß ber unan*

genehmen Sßebanten eingefchräntt, fo bleibt bem Sftm*

325

Digitized by Google



bibaten nichts übrig, als bagegen burch feinen eigenen

(SHnflufj auf eigene Sauft vorzugehen. 3<h ttriberrate

iebem, $um SReooloer &u greifen. 3hi<f) (Srpreffung

milbercr 9lrt tönnte oor ben ©trafrichter führen. 28er

als fjfeuillctonift fich bon ben Verlegern ober %f)eatex*

bireftoren auf ehrliche SBeife einen anfehulichen 9teben*

oerbienft fdjaffen mill, ber muß f)eut3utage anftatt mit

ber (Srpreffung mit leifem Sieben unb fräftigem

Streicheln Vorgehen« 3Raffierung tönnte man biefe

moberne &rt im ©egenfafc aur gemeinen (Srpreffung

nennen, freilief) muß ber ftanbibat Dörfer burd) rebliche

Arbeit eine literarifche SBare gefchaffen haben, er muß
einen SRoman ober ein ftrama überfein, abtreiben
ober im Notfälle auch felber oerfaffeu. $ann itrirb ber

nadjfttiegenbe Verleger ober 5)irettor burch berechtigten

Xabel — nichts auf (Siben ift oollfommen — fo lange auf

ben Sttaffeur aufmertfam gemacht, bio fich aus münb*
liehen Unterhaltungen — nota bene: „<5Jib beim

Staffieren nichts ©djriftlicheS Von bir" — ein Vertrag

äur beiberfeitigen 8ufriebenheü ergibt. SBenn nachher

bie guten ©eiten be£ SnftitutS ober beS SSerlagS roieber

mehr beleuchtet merben, fo freut fich bei gemütvolle Sefer

über bie Unparteilichteit feines SeibfritifcrS.

3tnmerhing: $)er Verleger hat im allgemeinen ein

bidereS ftell als ber Xheaterbireftor ; roo ber $)irettor oft

nur gefifcelt au roerben braucht, muß man ben Sßerleger

ftampfen. dS ift unflug, bie SJiethoben $u oerroechfeln.

$ie Blüte beS gcuilletoniftenbafeinS, zugleich baS

SBalfantpflafter für bie Keinen Seiben unb baS ficfjtbarc

Seichen ber 3ttad)t ift baS fjrrctbinett. Glicht umfonft fieht

eS ber Tertianer im $raum, nicht umfonft feuf^t banach

bie arme Näherin, bie einem Siteraten ihre Neigung

gefchenft hat. $)ocf) halt — baS Freibillett i(l ein gu er*

habener ©egenftanb, als bafc eS mit bem bürren (Shcnftc,

mit ber troefenen ©achlichteit biefer (Schrift abgetan

toerben fönnte. Einige ©eiten $oefie fönnen ber SBürbe

meines Vortrages feinen Eintrag tun.
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$a8 Freibillett beS $o!tor $rei*brü(fer

Sin berliner Vornan mit glüdlid&em Eingang

®oftor 3fafyanne§ $rei3brücfer lebte ftf)lecf)t unb redjt

für ba3 Feuilleton unb öon einem fleinen ©eljalte. (5t

lebte bi3 natye an fein tnerjigfte^ $af)t befdf)eiben aU
3funggefelle unb liebte mtf)t3 aU feinen armen SBeruf unb
eine befdf)eibene blaue SBlume bor bem fjenfter feinet

§ofjtmmer§. $a Verliebte er fid& eines $age3 in Stgneä,

bie £ocf)ter einer ©cl)lätf)termeifter3witwe, Weld&e ba£

©efrfjäft il)re§ SföanneS mit mäßigem Erfolge weiter*

führte, Stgneö mar überbieS bie ©d£)Wefter eines 9Rarft<»

ijallenbeamten, welcher ©iegfrteb fyeß unb eine fd&öne

$ßufema<f)erin namens 31fe swar ni(f)t heiraten wollte,

aber trofcbem unglüdflicf) liebte. %a $)oftor SoljanneS

$tei£brüder in ieber Söejieljung ein Sßreiäbrüder war,

fo warb er fofort um feine $gne$, oljne nacf) ber Mit-

gift ffU fragen* Sie Ijatte ifjn red^t gern unb SRutter

unb trüber waren nid)t abgeneigt %oä) mußte er fein

ßinfommen wahrheitsgetreu angeben, unb Sttutter unb
Söruber ftaunten ob ber (äJeringfügigfeit ber Summe.
®a meinte ber SBruber Siegfrieb:

„Ma, $oftordjen, ©ie werben bo<§ mandfje SReben*

einnahmen fjaben? 2Ba§?"

Unb (Bicgfrieb fdftlug bem $oftor $rei3brü<fer toer*

ttaulidf) auf bie ©üftc. $oftor «ßretebrücfer ((Rüttelte

ernftljaft ben Äopf.

„9lber ©ie haben bodf) wenigftenS fo t)iele {Jfteibillettö,

als ©ie wollen?" brängte ©iegfrieb, bem ber Schwager
gefiel«

2)o!tor SßreiSbrücfer liebte $gneä» (£r meinte fie fcer*

lieren ju müffen, wenn er e3 ablehnte, ber fterrfd&er

über Freibillette &u fein, unb er glaubte mcf)t ju lügen,

wenn er augab, baß ihm ba3 Freibillett nid&t gana fremb

war* 3Jftt leidjtgeröteten fangen unb mit gefenften

Eugen flüfterte er:

„Sawoljl, t<$ erhalte mitunter %xiiWltt&, aber .

.
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Wlan liefe ifyn nidjt auSreben, unb bie Verlobung

hntrbe ocfeiert»

$on Stunb an mar e3 mit bcm ruhigen Seben be8

$)oftor $rei3brürfer oorbei. 28of)l Rüttelte er bie ent-

fernten SBeritmnbten unb bie ehemaligen Shmben ber

©cfyläcfytermeifteränrittoe ab, meldfyc alle täglich unb $u
allen ifyeatern unb 3irfuf|en Freibillette oon iljm ber*

langten. $ber feine SBraut unb beren Butter unb trüber

nahmen xtjm mit Sift unb ©ctoalt bie wenigen Frei-

billetts ab, meldte aurf) if)tn bou oerfdfytoenberifcfjen

$)irettoren jugefanbt tourben. $>od& biefe reiften !aum
au£, um tl)n unb feine SBraut bas eine 9Kal, ©dfjtoager unb
©dfjmiegermutter ba§ anbere 9ttal in3 Sweater ju bringen.

Für bie ^Beziehungen ©iegfriebS blieb lein SBillett übrig.

Umfonft fdf)tnolltc feine SBraut unb fagte, ein Sftann

müßte aud) für bie Familie feiner grau ettoaS tun.

Umfonft beftürmte ifjn ©iegfrieb unb befdjtoor ifjn bei

allen dualen ber Siebe, nidtjt fo hartherzig $u fein. Um»*

fonft brummte bie ©(fjiuiegermutter, bie e3 bem $oftor

SßreiSbrüder ohnehin nicht beleihen fonnte, bafj beim

Xlieaterbefud) Sßferbebahn unb ©arberobe nid£)t umfonft

toaren.

@o mürbe benn bie ©od^^ett mdjt in ber beften (Ein-

tracht gefeiert. $8om SÜftttageffen hintoeg ging bie Familie

auf bier ftretpläfce, bie SßreiSbrücfer bon jmei Kollegen

als fcochaettägefchenle erhalten hatte, in3 S3ellealliance-

%,t)eatex.

Unferem Vornan breite fdfjon ein trauriger 9tu3gang,

benn bie (£f)e fdf)ien unglüeflid) ju toerben. #gne£ unter-

zog fid) ihrer erjten ^flidjt, bie blaue SBlume bor bem
öfenfter allabenbltch nach Sonnenuntergang ju begießen,

nur loibertoillig. ©cfjtoager unb 6cf)nriegermutter aber

Nörten nicht auf, bem $)oftor SBortoürfe $u machen; fie

behaupteten nicht mit Unred)t, baß er fie am SBerlobung3*

tage über feine $erhältniffe getäufcf)t habe. TO %nefen3
liebjte fjfreunbin auä ber $robinz zum SBefucf) lam unb
Potior $rei3brücfer fief) meigerte, für bie tarnen täglich
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jwei greibillette au beforgen, ba fiel in einer büfteren

©tunbe gegen fyalb fieben lt()t abenbä ba3 SBort @df)ei*

bung; ©d£)anbe, Unglitclunb ©fanbal broljtenbem törichten

geuilletoniften.

^odf) wenn bie 91ot am größten ift, ©otteS ipilfe am
nädfjften ift. SBofyl fdf)rteben fidf) alle gamilienmitglieber

ba3 SBerbienft ju, ben $)oftor burcf) iljre hartem ge*

beffert 5U Ijaben. 2Bol)I erfcfjieu fogar gräulein SIfe auf

ber 9tebattion «nb [teilte bcm fltebafteur be weglief) bor,

wie er burdE) feine $al3ftarrigteit ba§ öttüd zweier

ßiebenben auf bie lange 93anf fd£)icbe. Slber Weber bie

füßen SBKjfe ber $ufcma<f)erin, nodf) bie rollenben Shtgen

ber Schwiegermutter Ratten über bie pebantifdfyen <$e*

tooljnf)eiten beä 3)o!tor3 ben ©ieg baöongetragen. (5$

traf fidf) aber, baß er um biefe $eit gerabe biersig

3af)re alt würbe, unb weil nadf) biefer fjrift nid)t

nur alle Schwaben, fonbern audf) anbere btcfföpfige

$eutfdf)e Aug werben, fo erfudf)tc $rei3brüifer jur

geier feinet SBiegenfefteä alle jetyn ^Berliner £f)eater-

birettoren um je awei greibillettö unb madf)te öon fieben

bis elf Ufyr mit feiner grau eine £t)eaterbterreife. 3eber
9ttt würbe anber§wo genoffen. Unb fcon biefem $age
an war ba3 ©lü(f aller $erfonen btefeä föomanS be*

grünbet. $ie @d£)läcf)termeifter3witwe fjatte wieber

großen 3ufprud>, ba fie auf fünf $funb ftleifdj \e

ein Sfreibillett zulegte, ©iegfrieb führte feine 3flfe in

bie %t)eatex, bie fie liebte, unb HgneS würbe eine

aufmerffame unb fanfte .fcauSfrau. 9hir ging fie all*

abenblidf) in3 £l)eater, unb weil fie barüber bergaß,

bie blaue SBIume $u begießen, fo ging ba£ überflüffige

unb aarte ©cwäcfyS balb ein. $)a§ war ber lefcte

©d&mera im Seben be3 $oftor Sofymne* $rei3brücfer;

benn er nat>m fortan einen falfcfjen tarnen an unb
.

wudjä unter biefem an Körper unb (£innafjmen, baß
e8 eine Suft war. ©r unb ÄgneS gaben ba3 Sßufter

einer guten (£lje. Unb Wenn fie aucf) gestorben finb,

fo leben fie no<$ tyeute.

329



VI.

Unter ben regelmäßigen Mitarbeitern eines greuille*

tonS gibt eS zwei, welche eS faft niemals baju

bringen werben, an bie ©pifce ber einflußreichen Slb*

teilung ju treten. dS finb ber SDlufif* unb ber ftunft*

fritifer, in Berlin als SBilfefrifee unb SBilberfrifce unter*

fdfneben. Sunge Kollegen, welche aus einem anberen

©runbe als auS !)öd)ftcr 9tot gu biefem (ShcwerbSjweige

greifen, begeben einen finanziellen ©elbftmorb unb t>et*

$idf)ten bamit auf bie Sichtung erfahrener Seute. denn
bie 9Jcufif* unb Shtnftfritif ift burdf) bie Torheit ber be*

rüchtigten Fachleute in ihren ©rträgniffen fo herunter*

gebracht, baß fie heutzutage faft mehr eine Quelle öon

Ausgaben als öon ©innahmen geworben ift. 3<h l)abe

einen Äunftfrittter gefannt, ber alle ©alerien Don ftopen*

hageu bis Neapel, öon SKabrib bis Petersburg auf

eigene Soften bereifte, bcoor er ein Urteil über irgenb*

ein alteS 58üb abgab. Unb ber barm über bie ©acfje

hunbert Qeilen 6^ zehn Pfennig fchrieb, aU ob er un*

bebingt gar nichts gewußt hätte. 3<h habe einen HJiujif*

fritifer gefannt, ber eS ablehnte, toon ber beliebten Oper
eines ihm unftympathifchen Äompomften ein Prozent

Tantieme ju beziehen. @r hätte bafür nur ben iejt zu

einem eingelegten Ballett fd&reiben unb bie Oper loben

müffen. ©ine Branche, in meldte fo Äinber unb Marren

fjineinpfufchen, !ann niemals etwas ©rtlecflicheS ab*

werfen. 9ftan fann eS bem Verleger nicht fcerbenlen,

ber auS biefer ftonjunttur -Kufeen 50g, feinen SJhifif* unb
feinen Äunftlritifer ftnall unb fjall entließ unb für beibe

Seiftungen eine ©ubmiffion auSfdfjrieb. demjenigen

follte baS 2tmt gehören, ber bie geringfte fjorberung

(teilte, der Erfolg ber SluSfdfjreibung übertraf beS $er*

legerS fühnfte Erwartungen, die Shtnftfritit übernahm
ein Verzweifelter junger Sttann für zweieinhalb Pfennig
bie 8^fe unter ber SBebingung, über jebeS Silb eine

Warf fd&reiben 5U bürfen. @r war farbenblinb unb fah
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9ftäufe. Stuf 3tebaftion£foften würbe ihm ba§ befannte

fiehrbudf) be§ Stböofaten $)etmo!b: „$>ie Shtnft, in brei

Stunben ein Kenner ju werben" angefdfjafft. ©chon nach

jwei ©tunbeu hatte er e§ fidf) ju eigen gemadjt unb beim
Antiquar red)t vorteilhaft berfauft.

%a$ SDUtfifreferat übernahm ber gadfjmann für Seber

unb $äute unentgeltlich, bloß für bie Überantwortung

aller greibillette (fiehc oben); bodf) bafür mußte er über*

bieg burd&reifenbe (Sängerinnen unb ftlatoierüirtuofen gu

ben ausgewählten ©efellfdfjaften be3 SeitungSbeftfcerS

mitbringen.

©o weit geht bie Karriere beS Shtnftreferenten par*

allel neben ber be3 3ftufifreferentcn tyx. SBenn icf) aber

fcfjon 5Wifcf)en $wei Übeln eines wählen foll, fo mödfjte

idf) bem jungen ftreunbe, ben ber ftampf um3 $)afein toor

eine ber traurtgften (SntfReibungen geftellt hat, bodf) nodf)

5u ber mufifaltfchen Karriere raten. Slbgefehen batoon,

baß man e3 ba mit lebenbigen 3Jlenfdf)en, mit ben ein*

fidf)ttgen £f)eaterbireftoren unb Dperettenfängerinnen 511

tun i)at, unb baß bie ftreibillettS einen gewiffen Sttartt*

wert haben, bebarf e£ in biefem fjaef^e nidfjt mehr SBor*

fenntniffe als jum ©df)neefcf)ippen. Natürlich barf ber

ftanbibat nicht ben finbifdfjen @l)rgeij befifcen, baß man
tljn lefe. W)cx felbft in biefem 3Wte braucht ber gewanbte

Hftann fidf) niemals ertappen ju laffen, Wenn er fidf) nur

ttorfjer überzeugt Ijat, baß baS genannte SDiufitftücf wir!*

lidf) ausgeführt würbe; unb baß öor bem (£nbe !eine

tJeuerSbrunft ausbrach. @r fann bann baS Xempo $u

langfam ober ju fdfjnell, bie ©timme einer Sängerin ju

fanft ober $u fd£)rill, ben ©harter einer Sommer $u

traurig ober $u luftig finben, niemals wirb man ihm baS

(Gegenteil beWeifen fönnen. ©ogar taub fann er fein,

Wenn er fidf) nur im Sßriöatleben nidf)t toerrät.

S)er farbenblinbe Äunfttritifer ift übler bran. Raum
baß er ein roteS $lüfdf)fletb für grün hält, wirb er fdfjon

ausgelacht. 3ft er aber öon gefunber £eibeSbefcf)affenheü,

fo wirb er mit $>etmolbS Sehrbuch in ber #anb fchon
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weiterfommen. 3cr) mödfjte bem 2(nf (inger, bet ber SBor*

bercitung mit 8tedf)t nid)t ganse brei ©tunben wibmen
will, im folgenben jefjn Regeln an bie Jpanb geben, bie

fcr)on ausreichen bürften unb mit bem nötigen SSortfdjafc

eine Sftarf pro Söilb erreichen laffen.

1. ©rwäfnie niemals bie alten Reiftet, bie bu nirf)t

fennfh SBillft bu mobem Reißen, fo oeradjte fie einfacf).

2. SBöSartig werbe nur gegen berühmte ftünjtler über

fedföig Safjreit. 3unge fyauen mitunter.

3. «Sollte ein SHinftler mit bir umgeben unb bir feine

unbefangenen ©emerfungen über feine Kollegen mit-

teilen wollen, fo fefce bidf) mit ir)m &u feiner ftlafdje SBein

unb laffe bir alles fdt)riftlidc> geben. $)u fcrjreibft fonft

Unfinn.

4. $aft bu 3utritt \n e[n Atelier unb wirb bir eine

©fi^e in bie $anb gegeben, fo tjatte fie ntcf)t oerfefjrt.

$)cnn wenn bu biet) erft einmal itnjterblicr) lädjerlicr) ge*

madjt Ijaft, bleibt beinern Verleger ni<f)t£ anbereS übrig,

als bein Honorar $u oertüraen.

5. ^u follft nidfjt Wörtlid) abfcf)reiben.

6. ©dfjreibe unb fdfjweige. Über Äunjt fctjretben !ann

iebermann; barüber oerftänbig au reben ift fer)wer.

7. (Sile mit Katalog unb ©leiftift immer borten, wo
bu bie meiften Seute fielen fierjjr. SBar e£ aber cor

bem SBüfett, fo §ie^e biet) wieber jurücf, falls bu feinen

ftrcunb bemerfteft.

8. Sobe t>orftcr)tig, fdjimpfe feof.

9. $erwecr)fle bie ©Uber ni<r)t bei ber 95efcr)reibung

unb r)üte bicr) namentltd), Sftänner für grauen unb See*

ftücfe für <5tebirgSlanbfcr)aften auszugeben. Slnbere

©dfjnifcer bemerft ber Sefer nid)t fo leierjt.

10. ©ei unflar.

3fcr) tönnte noer) ein elftes ®ebot hinzufügen, aber

biefeS trifft fo ferjr mit beinen 2Bünfd)en überein unb

hat fo fet)r für alle anberen ©rangen ber ftritif ©eltung,

bafi eS im ÖJrunbe nidf)t tyvfytx gehört. SDlcin elftes

©ebot würbe lauten: traute alt &u werben*
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®arin fjat nämlitf) ber Slritifer eine erjrenöollc Ötf>n*

licfjfett mit unreifen SMrnen unb unreifem SBein, bafj er

mit ber 3eü beffcr öerbaut ttrirb. $a, bie 9ttacr)t ber

©emotmljeit ift in ber ©roßftabt eine fo aauberljafte, baf$

ber öer$tt>eifelte Äanbibat, ber alö Säugling nicfjt ofjne

bie ©eiterfeit feiner 3eÜQCtio[|cn Sur funftfritifdfyen fjeber

gegriffen fyat, in feinem fünfjigfteu 3af)re, falls er e$

erlebt unb inanrifdjen fein anbereS ©efdjäft eröffnet fjat,

Jidjerlidf) $u ben tonangebenbcn ftunftfennern feiner

@tabt gehört. Sufratiö toirb bie (Sacr)e baburcf) immer
nocr) nicr)t, aber bie ©ulbigungen ber SHinftlerfcrjaft finb

nid)t su öera<f)ten, menn fie öon flcinen marttreifen ®e*
mälben ober ©fiföen begleitet toerben. $er öerftänbige

$hmftfritifer nnrb ficr) aber burcfc) einen foldfjen Um*
fcr)roung nid£)t jum $ocr)mut oerleiten laffcn, fonbern

ttrirb meine jeljn Regeln unb baS ausführliche ftanbbudf)

öon $>etmolb bis in fein ©reifenalter in (Sfyreu galten.

VII.

tr Siteraten, bie mir unbefangen unb ofmc eigene

Meinung ber öffentlichen bienen, finb in feinem

SBinfel ber Seüung ber (Befaljr, öön ben ÜberjeugungS*

fcr)riftftellcrn unterbrücft au merben, fo fet)r auSgefefet,

mie im politifd&en Xeile. $)iefe fcerren, toeld&e unS öer*

ftdf)tlicr) £ot)nfdf)reiber nennen, öertreten gemölmlid) öon

itjrem sroan$igften JJatjre ab bis $u itjrem $obe eine unb
biefelbe @acr)e unb fjaben feine Slljnung baöon, ttrie fcr)toer

eS ift, ni(t)t nur bie ienbenj, fonbern aucr) bie «Stimmung
eine§ #uffafceS nacr) bem ©ebanfen ju ricfjten, ber in ber

fiuft liegt. $ie eljrenfeften ttberjeugungSfcfjriftfteller

laffen unS nicr)t einmal gern §u $eri<f)terftatterbienjten %u,

um bie fjreube irjrer Sätigfeit allein auSfo|ten su fönneu.

3ftnen minien mor)I feine fjolben 9Mbcr)en, tute bem
Stallettfritifer; nur bie mürbige Sßolitif, meldte öon Urnen

für bie #elbenmutter gehalten, aber öom SHreftor als

fomifcr)e &lte befcfjäftigt ttrirb, fcr)mebt über tyren #öup*
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tetn. 9(ud) if)r ipunger finbet eben nur feine SBefriebigung.

5E>ie ßiteltett ttrirb fogar fläglidf) befjanbelt, inbem ber

politifdfje ©dfjriftjteller feinen Shiffafc nid)t unterfcfyreiben

barf unb barum unerfannt burd) bie Straßen ber fyaupt*

ftabt toanbelt, trofcbem er bie 2fäben ber Sßeltregierung

ättrifdjen ben 3ftngern l)ält. ©o ftf)Iid) etnftmaB in bem
Btomane beS (htgen ©ue in fd)lid)tcr SHeibung unb
iufognito ber roaljre fcerrfdjer ber Seit burd) bie 9ttenge.

Der politifcf)e ©dfjriftfteller ttmre unglüdlicfy &u nennen
unb feine Karriere märe bie traurigfte, menn nid)t ber

(Blaube an ficf) felbft feinen ©djreibtifd) tfcrpflte, toenn

nid)t ein ftiller 2Bat)nfinu tfjm in feinem Xintenfaß ben

9leicf)^apfel f in feiner 2feber ba3 ßeptei unb in feiner

©d)ere ba3 9fteid)8fd)tt>ert jcigte. !$n einem ^rrentjaufe

fagte einft ein ruhiger 3nfaffe su einem SBefudfyer: „6te,

ber ba brüben ift öerrüdt. ($r ijält fid) für ben ^aifer oon
SBrafitieu. Da8 ift Unfinn, ba3 !ann er nid)t fein. 3$
muß e§ ttriffen. Denn ber ftaifer oon SBrafilien bin idj."

Der ©laube an bie politifdje SStrlfamteit feinet Seit*

artifel§, ber (Glaube an bie ©pannung, mit toeldjer

SMSmard feine heutige Äußerung ermartet, Uerfd^önt ba£

Seben be3 ÜberäeugungSfdEjriftftellerS in fo tjotjem Sötoße,

baß aucf) un§ feine Karriere erftrebenSmert crfdfjetnen

muß. Da ift e$ nun ein felteneS ©lüd au nennen, baß

geljeimmSootle Gräfte ben Eintritt aud£) gegen ben SBillen

ber Sßretebrüder mögli(i) machen. Der candidatus

litterarum braucht bloß auf eine bestimmte Partei ju

fcfytoören unb er erfdfjeint felbft bem J&errn Äato SßreiS*

brtider in Sßerfon als ein törichter, ibealiftifdf)er Sölann ber

Überzeugung. Denn bie Partei ift ein großer Hantel
djriftlidjer Siebe. Unb umgefetjrt öoltfüfyren biefelben

gefyeimniSootten Gräfte ba§ SBunber, baß ein Siterat, ber

bi^ batyn nid&t au ©ott unb bie SBelt, gefdfjtoeige beim
an feine eigene fteber glaubte, fofort oon bem füllen

8Bat)nfinn be$ ftaiferS fcon 93rafilien ergriffen mirb, fo-

ftrie er bie öffentlidje Meinung über eine rein politifd)e

£age3frage gefagt ^at. Diefer mtyftifdje Vorgang be*
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toeijt unä, baß weh* $)inge 5ttrifd)en Gimmel unb (Srbe

gibt, ct!§ felbft (Schulweisheit ftd) träumen läßt. Unb baß

mir Sttännct ohne (Sd^ultoeiM)cit erft red)t anbäd)tig $u

ber großen Sütyftififation ber Sßolitif emporaubliden haben.

üßadjbem ber ©djmur auf bie Partei feine <Sd)uIbig*

!eit getan hat, unb mir nad) bem Urteil ber obenge*

nannten ß^renmänner überseugungSgetreue gournaliften

unb nach unferem eigenen SBehmßtfein Söeltregierer ge*

morben finb, fteljt nichts im 2Bege, baß mir nun aud)

öoll unb gan& bie ttterartfdje Karriere auSnufcen. 2ln

©teile beS ©rünberS, be£ ÄommeratenratS, ber 3ung*

frau, beS Brauerei* ober be£ 3ttfa3&efifeet3, ÄünftlerS

unb be£ XheaterbireftorS tritt jefct einzig unb allein, aber

oft überragenb, ber SCbgeorbnete. SfllerbtngS ift t>on bem
großen $fögeorbneten, öon bem Parteiführer, gemöhnlid)

nichts ju erwarten. $)cnn ber Parteiführer ift regelmäßig

felbft politifdjer (Sdjriftfteller unb nodf) baju häufig ber

einzige, in meldjcm ber ftille SBahnfinn teilmeife geseilt

ift. <£r hält fi<h nicht für ben Staifer bon ©rafilien, hö<h*

ftenS für feinen 3fteifter. #ber bie fleinen #bgeorbneteu,

befonberS bie jüngften, melcfje eS burd) ihre grauen ober

für ihre grauen gemorbeu finb unb meldte fid) barum nicht

nur im SBochenblättdjen, fonbern täglich gebrudt fehen

möchten, !ommen bem Siteraten ber politifchen Karriere

mit offenen $änben entgegen, ©ie finb ihm (mie Horner

fo fcfjön fagt) SSater unb ©ruber, ©rünber unb £l)eater*

bireftor. SDarum mirb ber politifdje Siterat, $u meld) er

gähne er auch gefdjmoren hat, unentmegt unb mit bem
Gmtfafec feiner ganzen Perjönlidtfeit bie fonftitutionellen

gormen hochhalten unb niemals jurüdftehen, menn eine

Vermehrung ber Slbgeorbnetenaahl in #uSfid)t jteht.

2Ser bie 2Bicf)tigfeit beS SßarteilebenS erft auf einem
©ebiete fennen gelernt hat, ber mirb als benfenber

9#eufd) unb Siterat fich fragen, ob eS auf anberen ©e*
bieten nicht ebenfalls lohnenb fei, fid) ber großen Stttyfti*

fitationin bic$trme ju merfen. 3d) tann bemjenigen, bem
meine bisherigen 9totfd)läge ©ertrauen eingeflößt haben,
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nur fagen: Du Icmuft nichts SBeffereS tun, aU bid) bei

einer Partei eiufd)reiben &u laffen. Der ©<t)ritt Ijat ja

fein SBebenfüdje§. Denn fo hrie ber ftrebenbe Sttenfd)

aud) {eine Religion beim beften SBiUen nid)t öfter al£

brei* bis triermal tt>ed)feln !ann — toenn er nicf)t in Slfien

ober Slfrifa neue Hilfsquellen fud)t —, fo mirb e3 aud)

in ber literarifdjen Karriere übel öermerft, wenn einer

öfter aB brei* bis triermal mit ber Partei toed)felt. Unb
aud) bc finb nod) große ©prünge $u öermetben. 9ttan

lann ftd) ungeftraft je nad) ben 8eitläufen langfam öon
red)t§ nad) IxnU, ober Don HnfS nad) red)t3 betoegen; aber

e$ bleibt ein $erbad)t haften, wenn jemanb plöfclidj au$

einem fanatifdjen helfen ein ultramontaner $ole hrirb.

3nnerf)alb ber geftedten GJrenjen ift aber bie SSirt*

famleit ber Partei tjeut^utage für unä eine äußerft fegend*

reiche getoorben. Die ^ßarteijufammenge^örigfeit ent*

fcfyeibet über unfer ganjeS Denfen unb gu^len, unb mir

brauchen nid)t meljr in 3roeifel barüber $u fein, toeldjer

Meinung toir finb. ©lorreid) Ijat ba3 Sßarteileben fid)

enblidt) alle ftünfte unb Sßiffenfdjaften, alle fokalen unb
inbuftriellen ^fragen erobert unb gibt mit berfelben

©idjerfjext, mit ber ein ftalenber ben Sonnenaufgang
anzeigt, Slnttoort auf alles, toa£ in bie literarifdje Karriere

fcfjlägt. 3n früheren Seiten fonnte e§ no<$ tjotfommen,

baß Jtoei ©djriftfteller üerfd)iebener Parteien über einen

Didjter, über ein Söier, ober über einen neuen fcufbefdjlag

einerlei Meinung toaren. Damit ift e3 nun glüdli(f)er*

toeife toorbei. Die Partei fagt un3, ob ipeinrtd) fceine

ein fo großer Dieter toar, baß nrir barüber ben fterb*

lidjen 2Jlenfcf)en öergeffen fönnen. Die Partei fagt un3,

ob ber SBeijen in biefem 3at)re gut ober fd)led)t geraten

ift. Die Partei fagt un£, ob man fid) in Äamerun ein

SSed)felfieber fjolt ober nid)t. Unter ben fjittidjen ber

Partei fönnen toir ruljig fdjlafen unb au3 bem ©djlafe

reben. ©ie begleitet gebietenfd) unfer irbifcf)e£ Dafein,

fie toeift un3 unferen $mtmad)cr unb unfere ftneipe an,

fie ftedt un3 unfere Blume tn$ Shtopflod), fie läßt un3
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unferen Wc%t roäf)len, unb tuenn ttur bann geftorben ftnb,

fte^t bie gartet fummerooll an unferem ©rabe. 2Ber offne

politifd)e Sßartetäufammengeljörigfeit in bie literarifd&e

Karriere eintreten ttrill, ber forge beizeiten bafür, baß

er ein Unfterblid)cr toerbe; er ift fonft tot. Unb toer

gar ftd) beftreben toollte, über ben Parteien fielen, ber

ttrirb fidj mit Siedet fagen laffen müffen, baß er $u fpät

ober $u früf) auf bie SSelt gefommcn ift unb ftd) oljne

$rauergefolge begraben laffen fann.

9hir nod) ein lefcte§ SBort mödbte id) bem candidatus

litterarum auf ben 2ßeg mitgeben. $)aß er $u einer

politifdjen Partei gefd£)tt>oren l)at, baran mirb er häufig

genug erinnert toerben. 3tber er foll immer unb ehrig

eingebent bleiben, baß er feinem inneren SBefen nad>

einer allgemeineren Lerneinheit angehört, ber ber

äünftigen fdf)Iecr)ten Sitcraten. 3Bir bilben unter ben

Männern ber Ofeber — unter un§ fei e3 gefagt — nur eine

große 9Äinberf)eit. SBenn ba§ einmal ben fogenannten

anftänbigen ©djriftjtellern, ben 9ttenfdf)en ber eigenen

Meinung, ben SßreiSbrüdern unb Sbealiften, $um $e*
roußtfein fäme, fo mären fie imftanbe, un3 au§ if>ren

Vereinen, au3 i^ren blättern unb öon if)ren ©tamm*
tifd&en fortjumeifen unb un£ fo bie literarifcfje Karriere

5U oerfdjließen. 3)a3 barf nid&t gefcfjefjen. SBir müjfen

fie terrorifieren uub auäfjungem unb aurüdfefcen, ttrir

müffen tfjre klugen buxö) ben ©lanj unfereä Sebent be*

fted)eu, ttrir müffen überall ba£ große SBort führen unb
fie nieberfcfyreien, nieberaafylen unb nieberfritifteren, too

fie laut toerben toollen. 2öir müffen eine gefdfjloffene

^ßfjalanx, bilben, bie feinen oon btefen hochmütigen

Herren einläßt unb follte gar einer fo tollfüfyn fein, ein

93ucf) gegen un£ $u fdfjreiben, fo fdfjmeigen ttrir e§ tot bi£

er felber tot ift. SIBbann aber toollen ttrir feine $er*

bienfte in mofyltoollenben Üftefrologen feiern; benn e$ ijt

für bie Iiterarifdtje Karriere — ttrie fd)on oben bemertt

mürbe — ttridfjtig, baß ber <5df)riftjtellerfranb buret) fold&e

ßeute ein toenig in ftnfeljen bleibe.
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Tla^wott gum gtpetten 53anbe

3m §od)fommer 1882, an ber ftorbfee, begann id) unb
im SBinter 1883, in 33orbigtjera, bcenbetc id) bie

(Srjäfjlung, in welker bie tragifdje Segenbe öon @o*
frateS unb bie poffenljafte Segenbe öon feiner grau
Xanthippe aufgegeben unb leben§möglid)e Sttenfdjen*

fdn'cffale bargeftellt werben follten. 3$) jefct, fcd)3*

unbbreißig 3<*W nadjl)er, meber ben Übermut ber gorm
nod) bie innere gefdjidjtlidje 2Bat)rr)ett ber ©eftalten

üerteibigen; idj roill nur barüber berichten, wie id)

jpa^rfd^einlidf) ju ber ironifdjen gorm fam unb toa§ mi<f)

jefct Veranlaßt l)at, roenigftenö an einer ber Ijanbelnben

*ßerfonen eine Umarbeitung üorjune^men, bie bie be*

mußten SSerflöße gegen bie äußere 2Bat)rf)eit milbern foll.

©d)on in ganj iungen 3afjren fjatte td) ben $lan

gefaßt, fo etnxtS ttrie eine „Rettung" ber berüdjtigten

Xanthippe ju fcfjreiben, einen fyftorifdjen Vornan; bie

Anregung mar mir t>on Sßielanb unb öon Setter ge-

fommen. 91l§ td) aber an bie Hu§füf)rung gelten mollte,

[teilte fid) bie Überzeugung in ben 2Beg, baß ber !)iftorifd)e

Vornan, roie er bamatö bei ber Sefermelt überaus be*

liebt mar, feinem SSeJen nadj ein üble§ Gtemifd) öon

$oefie, 95ilbung&pt)ilifterei unb SÜge fein mußte. 3fe

grünblidjer ber ©djreiberämann bie Quellen ber

burd)forfd)t tjatte — unb td) mar red)t grünblid) gemefen
— befto meljr mar er in <8efa\)xf richtig gefleibete puppen
in ridjtig georbnete föäume $u ftellen, anftott mögliche

Sttenfdjen gegeneinanber fielen §u lafjen; aud) SBalter

©cott, aud) gflaubert, aud) ftrerjtag roaren biefer ©efar)r
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nicht entgangen, tum (Sberf gar nicht $u reben; öollenbf

bie ©riechen bcr flaffifchen Seit waren in bem, waf
man baf ftoftüm $u nennen pflegt, nicht fichtbar $u

machen, weil irofc aller ^^ilologenarbeit öieler 3ahr*
fjunberte ihr Hlltagftreiben unbefannt geblieben war.

(Sollte alfo ein unerfjörtef unb boch ewig erneutet

SWenfchenfchtcffal glaubhaft gefchilbert werben, fo blieb

nicfjtf anberef übrig, alf auf baf Äoftüm §u belichten

unb öon ber Annahme aufzugehen, baß bie SRenfdjen

öor mehr alf 2000 Jgahren ungefähr fo waren wie

bie SRenfcfjen öon heute. $)ie (£rjät)(ung mußte seitlof

werben. $)a ich aber furchtbar Diel gelernt, mich be*

fonberf in griedf)ifcf)er Archäologie mit Aufbauer um*
getan hatte, ftörten mich bie beabjichttgten aScrflöfee gegen

baf ßoftüm noch mehr, alf fie fpftter einige meiner

gelehrten £efer öerlefcten. 3<h Wtte mich barauf be*

rufen fönnen, baß einzelnen Äecßjeiten gewiffenhafte

^hilologenarbeit jugrunbe lag, baß zum SBeifpiel ber

«erfuch, bie erfte gaffung ber „SBolfen" be^ Artfto*

Phanef wieberhersuftellen, felbft wtffenfd&aftltche 93e*

achtung toerbient hätte; ich bemerfe ba$u, baß man
zwar baf (Srfcheinen einer grau im Später getabelt hat,

meinetwegen mit Blecht, baß aber fein einziger Sefer

(3)rot)fen aufgenommen) bie ^ecffjeit beachtet ober ge*

lobt hat, mit ber ich, *m Sufammenhange mit meiner

SSieberherftellung ber erften gaffung ber „SBolfen",

meine eigenen $erfe für eine ttberfefcung auf Arijfco*

Phanef aufgab. 3fch glaube noch heute, baß bie SBotlen

bef Ariftophanef bei ber erften Aufführung ben guten
Hufgang hatten, ben ich hwjuerfunben habe, baß fie

wegen bef guten Aufgangf burchfielen unb baß Hriflo-

Phanef barum, bem ^ublihim gehorfam, ben mörbe-
rifchen Schluß ber jweiten, unf allein erhaltenen gaffung
fünbigte.

SRein atdjäologifchef SSiffen unb meine Überzeugung
t>on ber Unwahthaftigteit einef fyftorifchen Vornan«
bürften mich au ber ©ahl einer ironifchen gotm bef
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Vortrages gebracht tyaben; id) liefe bie gan$e ©raäfjlung

einen 9fcct)tpr)Uologen borlefen, bet auf feine gefd)tct)t-'

licf)e Unmiffentjeit ftolj ifk unb bet feine tjalbgebtlbete

3ul)örerfcr)aft mit ©cr)nifcern gegen baä Äojtüm unb
mit allerlei $lu3fälten gegen Sßrofefforenbünfel bemu&t

ärgern mtll. SBie meit mir buret) biefe romantifcr)e ©in*

Heibung gelungen ift, eine gemiffe Seitlofigfett §u et-

reichen, borübet merbe icr) mot)l fein Urteil fyaben;

mie meit mir ba£ ©piel ftrotferjen SRoberne unb Slntife

persönlichen ©pafj macf)te, baS gehört nict)t f)iet)er.

Sdt) burfte mit bem fogenannten (Erfolge aufrieben

fein; für bummeS Sob unb bummen $abel entfcr)dbigte

mict) reidfjlicf) eine feine Stnerfennung ©ottfrieb ÄellerS

unb fpäter ein langes ©treiben gontaneS, ba3 benn

boef) mefjr mar als nur ftnerfennung: eine $brecr)nuug

mit ber berliner Sftitif, eine Slbredjmmg, bie man bem
öorfict)ttgen gontane faum jutrauen mürbe. 3er) tonn

micr) immer nod) nidfjt entfcfjliefjen, biefe beiben ©riefe

#i meinen (fünften $u benüfeen unb ab$ubrucfen; bie

<ßjr)cr)oiogie be8 SBriefeS ijt noct) nict)t gefdjrieben.

SBielleicrjt ift e$ aber nacr) fecr)3unbbreifcig 3<u)ren ntcf)t

ju früt), eine „SBefprecrjung" niebriger ju fjängen, bie

bamaB in einer üielgelefenen berliner 3eiü*ng feineren

gormatS erfct)einen burfte. 3$ befifee leiber !ein 9lrcr)ii>

unb mufj mief) auf mein ©ebäct)tni3 oerlaffen. $>et

SJtonn, bem ba3 SBlatt ein 9ftcf)teramt anvertraute, r)atte

mein S3ud£) mit folgenbem ©afce abtun bürfen: „5)ie

@er)imermeid&ung 2Rautr)ner3 ift burcr) feine &mtl)ippe

fo offenfunbig gemorben, bafc mir un3 mit biefem ©ct)rtft*

fteller nict)t metter $u befcfjäftigen brausen." Äein SBort

meiter, fein arme3 SBort ber ©egrünbung für ein JoldjeS

$obe$urteif. Unb mit folgern ©efinbel mufcte man fict)

Ijerumfdjlagen. (2& mar matyrfcfjeinltcr) ein geljler, ba&

icr> ben 2Kann nicr)t öerflagt fjabe; e8 tjätte eine luftige

©ericr)t3öert)anblung geben tönnen, menn er fict) einen

w©act)berftänbigen" für bie 8tict)tigfeit feiner Sttagnofe

getauft tjätte.
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(Sin freunblidjereä 3Mlb taucht in meiner Erinnerung

auf. 34 l)atte bie „Xanthippe" audf) an $f>eobor 3Romrn-

fen überfanbt, ber fdfjon fcortjer einen regen Anteil an

meinen ©d^riften naljm unb ber mir aucfy nadj^er eine

l)ö<f)ft erfreulidje 3uftimmung ju meinen 93öf)mtfdjen

IKoöellen unb gur „§t)patia" nid)t öorentfyelt; id) be*

fi^e, ald einen fleinen 6d)afc, jelbft SBerfe Don SRommfen
über einige meiner SBürfjer. $od£) auf bie Überreizung

ber „Xanthippe" antwortete er ntdjt. 2113 id) tyn wenige

Monate fpäter in einer wtffenfd&aftlidjen ©efellfdjaft

traf, begrüßte er mid) mit bem gewohnten Gtemifdj

öon greunblid^feit unb 5ftepI)iftolaune unb rief fdf)on

nadf) ben erjten Sßorten: „@ie müffen (£urtiu3 lefen!"

34 tannte ben böfen lieben Gteletyrten f4on bamals

gut genug, um ben $ot>ßetf)ieb $u bemerfen, ben er

mit biefem €>afee austeilte; er wollte mir ju Der*

fielen geben, baß i4 einen Vornan au$ ber ©rieben-

jeit oljne @adf)tenntni3 gefd^rieben hätte, baß i4 $u

unwiffenb wäre, um nid^t audj m>4 aus einem fo elenben

©u4e, tpie ber grie4if4en QJefd(ji<f)te Don (EurtiuS,

etwa« lernen ju lönnen. 3$ antwortete luftig mit einem

Sitate au« SfmtybibeS in griedfnfd&er ©prad^e. SRomm*
fen lächelte wie gefd^meid^elt, bo4 ba fefote eben ein

Vortrag ein unb wir würben getrennt. bie %t*

ellf4aft gegen 9Kitternadf)t auSeinanberging, öerab*

Ziebete ft4 Hftommfen mit ber jerftreuten SRiene,

)ie ber alte 6d)alf na4 SBillfür annehmen tonnte, Don
etlid^en ^rofefforen unb forberte mi4 lebhaft auf,

tfm nad) &aufe ju begleiten. $ie lefcte ^ferbebaljn

habe er nun bo4 öerjäumt; ber ihit|4er beS legten

SBagenS habe gewiß wieber eine Viertel SRinute um-
fonjt auf i^n gewartet.

@in weiter SSeg, Don ber ©egenb beS Anhalter

Bahnhofs bid jum Sbtte Don (S^arlottenburg, in beffen

SRäfje SRommfen wohnte. 34 mertte gleid^, worauf

ex hinauswollte; i4 mußte midj wahrhaftig einem

<J|amen unterbieten laffen, ohne baß eigentlich eine Sfrage
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an mid) gepellt würbe. SRommfen atoang midh bloß,

fi^einbat an ben eben gehörten »otttag anfnüpfenb,
mit ihm übet bie Quellen unfetet Äenntniffe Dom
$eloponnejifdf)en Stiege $u plaubetn. $>aS Examen
privatissimum muß tooljl ted&t günjtig aufgefallen fein,

benn Sftommfen fagte ptöfelid) etftaunt: „3a, ttrie fommt
benn $8. — et nannte ben tarnen eines fteifinnigett

•flbgeotbneten — ba$u, ju behaupten, ©ie feien ein

ftutobibaft, ot)ne ^ö^ete ©chulbilbung, ohne $uma*
mota?" 3$ lachte unb türmte midj, ©riecfnfd) nirf)t

nut lefen, fonbetn, wenn idf) geteilt toütbe, fogat fd&teiben

ju fönnen; id) hätte auf bem ®t)tnnafium einige ©e*
bidfjte Heinrich $eine$ in« fcltgried&ifche übetfefct, nodh

ba$u in Neimen. 9hm mußte ich, gut ©ühne füt ein

fold&e* $etbted&en, eine« biefet ©teuel auStoenbig (jet*

jagen. SBit toaten inattrifäen am Otogen ©tetn an*

gelangt. SRommfen mat toie oetnmnbelt. (£t fd&ob

feinen 8tm untet ben meinigen, fidfjette ftöhlidf) öot

jid) t)tn unb benneS mit ba£ 2Stebetetmad)en feines

SBohltt>ollen8 babutd), baß et mich futd&tbat tjetuntep*

machte. %\xx bie gerichtlichen Unmöglichfeiten in bet

Xanthippe. $on 9fcd)tttriffen fönne nicht mefjt bie 9tebe

fein, nut noch oon einet ungehörigen ^atobie. ©chabe,

benn bet ©oftateS fei nid£)t f<f)lecht hetauSgefommen;

feine Stau habe ba3 Söudj gelefen unb ihn banach —

-

2#ommfen fieberte miebet — einmal #ett $tofe|fot

©oftateä genannt. 3$ ttug bie ©tünbe öot, bie mich

ju bet butleSfen gotm beftimmt Sötten. SRommfen
hatte ©inn füt ftumot unb meinte oielleidfjt gan§ tieffenb,

e3 toäte ba ein SDtttteltoeg einjufchlagen getoefen; ©d&ef*

fel3 „©ftehatb" toäte ooll oon Teufeleien unb bodj

toiffenfd)aftli(h unanfed&tbat. $ann untetbtach et {ich

faft ^eftiö : um bet beiben $auptgeftalten hrillen fönnte

et mit öetjeihen, baß ich mit bet Sßhüologie ©d^inb*

lubet getrieben h&tte; abet bet SflfibiabeS meinet dt*

finbung toäte unoet§eihltch, Pellte bie betanntejten

Xatfathen getabeju auf ben ßopf.
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- Sött Ratten 9Rommfeu$ SBofjmmg erteilt unb
gingen bot bem fleinen #aufe in bet 9Jlat<f)ftra6e et*

legt auf unb niebet, bet weltbetüfymte fjforfc^cr bon

nal)e§u fiebrig Sagten unb bet bteißtgjfujtige Sitetat,

wirflid) wie $wei ©tymnaftajteu, bie bot bem ©dfjlafen*

gefyen uod) ein SBelttätfel löfen wollen. 3$ betief

midf> auf (Btote unb auf fcetfcbetg — Sttommfen niefte

eifrig — füt meine Meinung, ba6 hrit übet ben toasten

<&f)ata!tet be3 SllfibiabeS unb übet fein 93ett>ältni3 $ü

©oltateS gat nichts müßten, id) gejtanb, baß mtd) mein •

Sttget übet bie fjigut, bie 2öfibiabe3 bisset in 91omanen

fpielte, ba$u betfüljtt Ijätte, mid) um bie ®efd£)i($te

übetljaupt nidf)t ju fümmetn unb einem <$egenfpielet,

wie tdj ifyn füt meine Xanthippe btaudjte, einfad) ben

tarnen be§ SOfibiabeS §u geben.

„Unb ba$u fyaben <Ste lein Siedet!" tief SJlommfen

heftig. ®a3 fei nidjt metpe eine immetfjin etlaubte $et*

työljnung be3 ÄoftümS, ba3 fei eine ©ünbe gegen ben

^eiligen ®eijt bet ©efd&id&te. 9llfibiabe$ fei ein ganjet

Äetl gewefen, wenn aud) ein SWann (SÄommfen gebtaud&te

ein anbeteS SBott) wie (£uttiu3 iljn nid&t begteifen

fönne. Unb HKommfen wütbigte mid£>, in bet Waid)*

fhcaße gegen ein Uljt nadf)t3, einet imptobifietten $o>
lefung übet ben alten fctfjenet. <£t betgltdf) bie ftttyenet

mit ben Sßatifetn bet föebolutionSaeit, ben efytgeijtgert

unb gewtffenlofen SflfibiabeS mit SEitabeau unb mit

Napoleon. 3$ bebaute, baß tdf> bie ©ebanfen Sftomm-

fen$ nidfjt nod& in betfelben 9todf|t au£ ftifdf)em ©ebäd£)t*

niffe niebetgefd&tieben fyabe; e$ waten mandje gute

unb manche blenbenbe ©ebanfen, bie idj nad£> fo Dielen

Sagten wa^tfd^einlid^ nid&t getteu wiebetgeben fönnte.

3Ba3 id£> feitbem übet bie ©efd&id&te beS SUftbiabe*

tynaugeletnt l)abe, betbanfe id& jumeift ben SBüdjetn,

bie SRommfen mit au leiten bie GJüte fjatte ; wie et

mid& benn audf) fieben 3afae fpätet bei ben {Quellen*

fcubien jut „$Watia" gebulbig untetftüfcte. 813 idfo bann
nod& fp&tet butd& meine Arbeit auf bie fttagen geführt
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würbe, bie bic Stellung beä SofrateS ju Althen betrafen,

mufste ich mich noch eingehenber mit ben Staatsmännern
be8 !ßeloponnefifchen &riege3 befdjäftigen. ®a enbltcr)

würbe mit auf einmal Aar, bafj bet alte SWommfen
im Siechte gewefen war, tfoax nicht mit ber Sünbe
am ^eiligen ©eijfc bet ®ef<hichte, aber boch mit ber Unter-

j^eibung awifdjen bem Sfojrüm unb bem SBefen ge*

fchichtlicher $ctfönlirf)feiten. (£3 würbe mir flar, bajj

ich e$ mir mit ber ©eftaltung be$ WfibiabeS in meinem
«ud)e au leicht gemalt hatte.

3fd) f)abe mir SRühe genug geben müffen, bie Sachen
in biefer neuen IBearbeitung einigermaßen in Drbnung
5U bringen. m

Sttan follte öon Plänen nicht fpredjen, bie auszuführen

bie Äraft fehlte ober ber Sttut. SBeil ich aber einmal

fo unbefcheiben gewefen bin, einige SBruchftücfe au3 bem
geplanten weltumfpannenben Romane M $)on 3uan
b'&uftria" in biefe Sammlung aufzunehmen, mufj ich

auch noch fo törtd^t fein, ju befennen, wa3 nach meiner

2lbfid£)t ba3 ganze Söuch l)ätte werben Jollen, So ungefähr:

ein zugleich fritifcheS unb geftaltenbeS ©elächter über bie

fogenannte SBeltgefchichte unb über bie fcelbenoerehnmg

ber $ict)ter. 3m SJcittelpunfte be^ gef^id)tlid^*ungef^ic^t-

liehen, alfo eigentlich jeitlofen töomaneS ftanb mir ber

natürliche ftalbbruber be£ SlönigS $hüi£P °on Spanien,

ber ebenfo romantifche wie problematische $on 3uan
b'Äuftria, ber vielleicht wtrflich ein Sohn Äaifer $arl8

war, beffen Sfcame an bie Seefchlacht von ßepanto ge*

fnüpft ift unb ber n>af)rf<heinlid) $on 3uan ber (Srofje

hiefce, Wenn ber Befall ber ©eburt ihn zum ©rben einer

Jerone gemacht hätte. (5in unbebeutenber SRenfch, ber in

allen $ragöbien feines 3ahthunbertS eine SRolle fpielte,

über fein können hinaus, über fein SSerftänbniS hinauf,

in ben Sragöbien, beren wieberum ahnungSlofe Opfer

$on (Sarlog, SHaria Stuart unb bie Vermeintlichen grei*

heitSfämpfer ber Sfteberlanbe waren, $03 Heinere
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läutet tjätte ben Diestern gegolten, bie bie mafyre %t*

friste biefer £rauerftrielftoffe all$u fcertrauenäooll ge-

faxt fjatten, ba3 größere ©elädfjter ber armen Sfcenfdjjen*

natur, bie jur fcit ber ©egenreformation fo untjelbifcf)

unb elenb mar tüte tyeute unb mie immer. Die emige

Gegenreformation follte gefGilbert merben, bie fiety immer
bem trieben unb ber greifyeit ber Sttenfdjen entgegen*

ftemmt, gemein unb ftegreid). Die mirfii(f)en gelben

be$ fceitlojen SÄenfdjenfampfeS follten gefeiert merben:

Don £tuid)ote, ber bitter ber $at, unb #amlet, ber Setter

be* DenfenS, neben ifnien aB it>r luftiger Begleiter

SandjO'gatftaff.

Der $lan entjtanb balb naä) bem <£rfd>einen ber

„Xanthippe", (Sinige ©tücfe, bie übrigens otel f^äter

fertig mürben, mögen anbeuten, auf melden %on ber

Vornan geftimmt mar; unb i<$ ermarte für bie SBer*

öffentlic^ung ben SSormurf ber Unbefcfyeibenljeit, ber ja

jebe Darbietung oon 93rudjftüden treffen fann.

©ine Xraöeftie mie bie „&mtt)ippe" mar audj ber

„Dilettantenfpiegel", ber ebenfalls im SBinter 1882

auf 1883 entftanb. Die Arbeit an biefer Umformung !ann

nur mürbigen, mer ft<$ bie 9Mf}e genommen Ijat, bie neue

©eftalt mit ber alten genau au toergleidjen. SSiele Dichter

unb Äftfjetifer beS 17. unb 18.3al)rf)unbertS ^aben auf bie

Regeln ber Ars poetica gefdjmoren unb ba£ berühmte

£el)rgebid)t be£ $oratiu§ überfefct: SBoileau, ©ottfdf)eb,

SKetaftafio, SBielanb. Oft feljr frei überfefct, fo baß un*

abfi<f)tlidf) eine £raöeftie IjerauSfam. 3$ mar meiter ge*

gangen unb ^atte bemußt moberne SBetfpiele anftatt ber

antifen gefefct, bemußt ben ShtütteloerS an ©teile beS

ftejameterS. 3$ meiß nur öon einem Äritifer, ber eine

grünbjidje $ergleidf)ung jmifdjenbemlateinifdjen Original

unb meiner feden Umarbeitung oornatym. (£3 mar Xljeobor

Sßommfen. Oft beranftoltete in feinem eigenen fcaufe eine

„populäre 8orlefung"; oor gegen lumbert fcerren unb
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tarnen la$ et meinen fcilettantenfpiegel oot, gab ju tnelen

Herfen eine toöttliche ttbetfefcung be3 fcotatiu« unb foll

e* auch an obgrünbiget ©elehtfamfeit nicht traben fehlen

laffen. 3<h fyabe leibet nicht etfahten, ob SRommfen btefe

^orlefung imptooifiett hat obet ob eine 9ttebetf<htift ju*

grunbe log.
*

9tiä)t fo hatmlos unb trielleicht fo fpieletifch nrie bie

SBetfleibung, in bet ich ben alten tömifchen Richtet hatte

auftteten lajfen, toat bie 6atite „©chmod", bie ich 1889

folgen ließ, etbittett übet ba3 ftanbtoetföttetben fo toielet

Soutnaliften, ba$ ich inatoifchen in 93etlin fennen geletnt

hatte. S)a3 bünne S3fitf)iein hätte toahtfcheinlich Sfttm

ettegt unb eine gettriffe SBitfung gehabt, toenn id) mich

f^fttte entfchließen fönnen, alle bie Keinen ©ünbet, bie

id) an ben $tanget jtellen toollte, bei ihten tarnen au
nennen obet fonft lenntlich ju machen. $a$ abet lag mit

gana unb gat nicht. 9Rit toat e3 nut um eine fcetaenS*

etleichtetung au tun; ich toußte noch nicht, baß ein fach*

liehet (Etfolg ohne bie 9Äü^en eines petfönlichen ÄampfeS
in foldfjen fingen nicht möglich ift. 3<h etteidjte nidf)t$

als einen nachhaltigen ©toll betet, bie ftch gettoffen

füllten, #eute höben ftch bie Suftänbe im 3eitung3toefen

bet $toßftabt bodf) in mannet $tnftcht gebeffett; ein

neue§ (Befchlecht mäh** ben SBetuf beä 3eüung3fchteibet$

oft nicht meht, toeil ein anbetet ©etuf betfehlt tootben

i[t, fonbetn aus Steigung ; unb ba8 ©etotffen biefeS neuen

Oefchlechtg bulbet nicht meht jebe folche Unhriffenheit

unb jebe folche ©chamlofigfeit, toie ich fle leibet in bet

Sölüteaeit be$ litetatifchen 3nbuftttaliSmu3 am SBette fah.

So mag benn bet lachenbe Äetfuch einet 3outnalijten«*

ftitif hiet ettoa als ein hiftotifcheS S3ilb feinen $lafc finben.

Unb mö^lichettoeife boch noch \päie SBttfung üben,

toenn bie $teffe bet ©djtebetaeit au ben QJetoohnheiten

bet treffe beä ÜRilliatbenfegenS autüdffehten wollte.
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